
\^v

^x\





R

m

'if

r~ h





0efdt)idt)te der Deutffteti

Sozialäemoferatie

Ooti franz meöring

Oierter Band

Bis zum erfurtcr Programm

fünfte Auflage

Stuttgart 1913

Oerlag üoti l ti, ID. Oie^ nad)t 0.m.l),li.



2iac ^Hed)te oorbetjaltcn.

Iirud Don 3.$. SDß. S^teft '•yiad)^ ®.m.b.$. tn Stuttgart.



Inbalts-Üerzeicbnis.

Seite

fünftes Buch. Die Ginigung der Partei i

©rfteg ßapttel. ®ie 9ieicf)§grüubung unb bie ©ojiolbemo£ratie . 3

1. ©eban, Söfeen, SBerfatüe« 7

2. S8t§marcf§ (grleud)tung 19

Broeitei J^apitel. 2)ie |)od)fIut ber aj^iaiarben 26

1. ®rünbung§fc^>t)tnbel unb ÄuUurtampf 26

2. 2lgrar* unb Äat^eberfosiafiSrnuä 31

2)ritte§ Kapitel. SaffaUeaner unb @tfenod)er 39

1. 3)a§ Proletariat im aJJtüiarbenregen 39

2. ®er §ttttger Äongreg 50

3. ÜDie Ie(jten grattionäfämpfe 55

4. 2)ie jiro ^cffcnborff 71

93ierte§ Sopitel. ®er ©ot^aer @inigung§Iongre^ 85

fünftes Sapitel. ®ie ©oäiaafti[cf)e 2Irbeiterpartei 2)eutf(f)tanb§ 93

1. Seginnenber 9?eic^8ban!rott 93

2. ^ra!tijcl)e SlgitotionSerfolge 100

3. 2;^eoretifd)e Unftcf)er^eit. Snqelg gegen S)ü^ring 114

©ec^fte§ Kapitel. S)a§ ©osialiftengefe^ 125

1. 2)ie d)riftlici).foäiaIe Slgitation 127

2. Sie SIttentate unb ber rceiße ©djrecfen 133

3. Sie (gutred)tung ber Slrbettertlaffe 142

$cd)$tcs Buch. Unter dem Sozialistengesetze 153

(Srfte§ Kapitel, ©in ^ai}x ber SSertüirrung 155

3tt)ette§ Kapitel. ®er neue Slufmarfcf) 170

1. Sie 3«uftcrung im ©c^Ioffe Söljben 170

2. S)er entfdietbenbe Äompf 185

3. 2)cr onorcf)ifttfc^e @puf 199

©ritteg Kapitel, gragc unb 5lntit)ort 206

1. Sie taiferlt^e «otfc^oft 206

2. 2)er Songreß in Sopen^agen 213



IV
Seite

58ierte§ Kapitel. 2BiffenfdE)aftUc^e ©amtniung 223

f^ünfteä Kapitel, ^eitfd^e unb 3uderbrot 231

1. Slrmenpflege unb Sodfpi^eleten 232

2. Sie Äronprinjenportet unb t^r Äradi 238

3. Sojialbemotratifdje 2Bat)Ifiege 245

4. ®ie ba^erifd^e Sroberung 252

©ecf)fte§ Kapitel, ^er Slnfang oom @nbe 261

1. Sorte unb Säten 261

2. gioftion unb ^ortei 265

3. Sigmorcfä @nttäufd)ung 275

©iebente§ Kapitel, ®te XobeSfrämpfe bei @oäialiftengefe^e§ . . 281

1. ©tretferlag unb ©e^eimbunbgprojeffe 282

2. S)ie gafc^tngSrca^Ien 287

3. 2)er '^«aiteitag in @t. (Sollen 294

4. ®a0 2i:cf)tung§gefe^ 299

3lrf)te§ Kapitel. S)ie neununbneunjig 2;agc 304

9ieunte§ Sapitel. 5)er ^ufammenbrud) 308

1. (Sä gelingt nid)tg me^r! 308

2. 3)er 20. gebruar 312

3ct)nte§ Kapitel. 2)ie fitquibation 325

1. Sie 33iIonj be8 ©ojialiftengefeljeS 325

2. Sie Sitten unb bie 3ungcn 328

3. Sie Parteitage in §alle unb in (Jrfurt 331

4. Sa§ (grfurter Programm 334

(5Ifte§ Kapitel. S3on anbertl)alb biä brei SD^iHioncn ©timmen . 336

l.«itapitaliftifd)e unb fojialiftifdje 2Beltpolitif 337

2. Sa§ ^a^rje^nt ber ©eroerffdiafteti 345

3, Ser aieüifioniömuS 352

3n)öine§ Stapitet. 9türf= unt> 93orb(icfe 356

flniticrkungen 360

Pcrsoncn--Registcr 367



5^ünftes Bud)

Die Ginigung der Partei

@ef(^{(^t« imt beutft^en @i>}<aIbemo(rat{«. 9b. 4.





€r$les Kapitel.

Die Reichsdriindung und die So^ialdetnoRratie.

Seit beul Sa^rc 1866 f}attt ber blplomatifd^e ^rieg giüifd^cn 23i§'

nmrdE unb 23onaparte ununterbrod^eu fortgebauert, immer icbod^ fo, bafe

bte ftärferen Strümpfe in 23i§mardf§ .*öanb tuaren.

@r oertrat eine öfDnDiiiilcf)e 9loht)eiibtgfeit, bie nationale ^onfolibierung

eiue§ großen Sßirtfc^aftSgebtetg, ba§i auf eigenen g^üfeen su ftefien fä^ig

war, mä^renb 23onaporte burd^ bie mac^fenbeu 2?erlegen^eiten eine§

Derfaßenben 2)efpüti§mu§ üoraugetrieben lüurbe, unb etiua nod) burd^

bie profitlüfterne «gdfieelfuc^t ber fraujöfifcfien 23onrgeoifie, bie nad)

„dlaäjt für 6abon)a" fd)rie. S)er BonapartigmuS mar jenfeitg be§

D^il^einä längft in abfteigenber, bie§feit§ be§ 9^^ein§ aber nod) in auf;

fteigenbcr 33emegnug; 58i§mard fouute nod^ ciuigerntafeen au§ bem 2>oüeu

loirtfi^aften , bermeit ber anbere e§ mit ben üersmeifelten ®treid)en

eines oerlorenen @Iiid§ritter§ üerfud^en mufete. 3)arauf^in mod)te c§

aber niemaub magen, meber ©äncmarf, Stauen unb Dfterreid), bie

^Duaparte gu einem 5lngriff§biinbui§ gegen ben norbbeutfcden 58unb

gcminuen moßte, nod^ aud) Si§mard, bem ber Serfudier äUjifc^enein

allerlei §anbel§gefc^äfte mit ßanb unb Senten üorfd^tug.

S)e§^alb Ujar 33i§mard§ ^ßolitif natürlidf) nod^ feine erjrlid)e, boIfS;

tümli(^e ober gar reoolutionäre ^ßolttif. 2Benn er ben freimiHig an=

gebotenen Eintritt 33aben§ in htn norbbeutfd^en Sunb abfc^Iug, meil

baburc^ ber Kriegsfall mit g^ranfreid) gegeben fei, fo mar ber eigent«

lid^e Öruub feineS 2Biberftreben§ nid^t ber Kriegsfall al§ fold^er,

fonbern ber aüju e^rlic^e unb oolfstiimlid^e Kriegsfall, ^^ätte Sonapartc

ben Krieg üom Bawnc gebrochen, um fid) in rein beutfd^e 21ngelegen=

l^eiten gu mifdien, fo fonnten bie nationalen Seibenfd^aften in Scutfd^*

lanb bis ju einem (Srabe entflammen, ben SiSmard mit gutem 3^ug

fd)eute. ©r moüte ben Krieg mit g^ranfreid^, aber er moUte i^n



al§ einen b^nnfttfci^en unb fontrercöolutionären ^ricg, iinb \o äimmerte

er bie ^aße, bie er bem alten ijreutibe an ber ©eine [teilte, an» bcn

2;rümmern einer längft überlebten ^abinettspolitif. (Sr betrieb fieimlic^

bie S!anbibatur eine» ^^l^rinjen au§ einer ^o^enäoüernfc^en Okbenlinie

für ben fpanifc^en 2:^ron, ber im 3af)re 1868 burc^ eine Shüolutton

erlebicjt lüorben lüar. i?ätte fein ©egner i^n ru^ig gewähren laffen, fo

mären bie ^onfequensen biefer bipIomatifd)en Sntrigne für bie beutfcf)en

Sntereffen üer^ängniSUDÜer geioorben aU für bie franjöfifc^en. SIber

Sönaparte tappte täppifc^ in hie plumpe Stalle unb erflärte ben ^rieg

luegen ber angeblii^en Seicibigung, bie ber fransi^fiid^en ©^re burd) bie

fpanifc^e Stironfanbibatur beö ^o^enäoüern jugefügt roorben fein füllte.

2II§ ber gefcf)icftere ber beiben ®cf}tüar5fünftler öerftanb e» bann S3i§=

marcf, ber bonapartiftifd)en ^rteg§erflärung üoIIenb§ ba§ ©epräge einc§

ruc^Iofen iiberfalle§ aufjubrürfen: burd) bie ^-ingerfcrtigfeit, roomit er

bcn Sinn ber ©mfer 2)epefc^e in fein (Segenteil üerfeierte, bnrc^ bie

ftaunenSmert eiferne Stirn, momit er feine 33eteiligung an ber J^o^en^

äoüernfd^en £anbibatur in einer Diei^e offisieller (Srflärungen abftritt

unb ä^nlic^e Singe me^r.

3)ie Sourgeoifie taumelte l^üben unb brüben i^ren S3onoparte§ nai^,

toäfjrenb ha^ flaffenbemuBte 5|^roIetariat bie§feit§ njie jenfeitS be§ Oi^ein»

ftd^ über bcn eigentlid^en ß^arafter be§ trtege§ Uav war. S)ie fran=

5öfifc^en OD^itglieber ber internationalen erließen im JReüeil üom 12. 3uli

einen Slufruf an bie 2trbeiter aller SJationen, toorin e§ Iiiefe: „S^rieg

loegen einer 3=rage be§ Übergemid)t§ ober wegen einer SD^naftie fann

in ben 5{ugen aller Strbeiter nic^t» fein aU eine üerbred^erifitie 2:or=

^eit", unb 5af)lreic^e äf)nlirf)e 2tbreffen fransiififd^er 2trbeiter uerurteilten

ben „au§fd)lieB(ic^ bQnaftijrf)cn" ^rieg. 3)iefe tunbgebungen fanben

einen rebf)aften 2Biberf)aII im beutfc^en 5)5roIetariat; 3Jiaffenüerfamm=

lungcn in (.vfiemni^, l'eipjig, j^-nrtl), 9Jürnbcrg, DJHind)en fc^Ioffen fid)

if)nen unbebingt an. dagegen machten anbere 9){affenoerfammIungcn,

fo namentlid^ in Sraunfc^ioeig, mo 33rade, unb in S3erlin, loo Sc^ujei^er

fprac^, bei aüer grunbfä^(id)en 3iM"tinnnung hod) bcn tatfäc^Iidien Soor-

behalt, bai3 ber ^riei^enäftörer für bicfeSmal öonnparte fei unb ha^

SDeutfc^Innb ben S3erteibignng§frieg al§ ein unüermciblic^c^ Übel öin=

ne{)inen muffe, e» fei benn, bafe ber 5Ingreifer red)t3eitig bnrd^ bie

franjpfifc^e ^J?ation bcfeitigt mürbe, iöeibe 2?erfammlungen fanben am

16. 3uli ftatt, unb am 2'i. 3uli fagte auc^ ber (Seneralrat ber ^nter^



nationalen in einer Slbreffe ükr bcn ^rieg, bei aller fc^arfen 3^er=

urteilung fon^o^l ber bonapartiftifc^en inie {)D^en5üIlern|d)en ^olitif,

ha^ ber Ärieg auf beutfd)er Seite ein ä?erteibigungSfrieg fei, bem bie

beutfc^en 2Irkiter nur nid^t erlauben bürften, feinen ftreng befenfiten

ßl^arafter abjuftreifen , ttiäi^renb Sodann ^^ilipp 23ecfer im 23orbotett

mit fernigem 25erftanbe ben 6^auDini§mu§ geißelte, ber aud) in ber

bürgerlicf)en S^eniofratie ^Jranfreid^S fein llnmefen trieb.

^ein 3iüeifel, baB luie in ben bentfdien a^olfgmaffen überhaupt, fo

aud) in ber SJkffe be§ beutfdien Proletariats ta§i a>erlangen oormog,

mit gemaffneter §anb ben bonapartiftifc^en Eingriff äurürfsuroeifen. (S§

märe aud) fd)iDerIi(^ oiel anberä gemefen, menn S3i§mardg biplomatifdie

3JJac^eufd}aften bamal» fdjon fo befannt geiuefen mären, roie fie e§

5eute finb. 3Jiod^te SiSmarcf ma§ immer gefünbigt fjaben unb ber

norbbeutfd^e 23unb mie menig immer mit einem nationalen Sbealftaate

gemein Ijaben, fo galt e§, bem 5{u§Ianbe enblid) einmal ju geigen, baß

S;eutfd^Ianb entfc^Ioffen unb fä^ig fei, feinen eigenen 2Bitten ju l^aben.

3)urc^ ßUe bipIomatifd)cn Sügen fjinburd^ faf) hü§i SSoIf nur bie eine

S^atfac^e, baß ber £rieg geführt merben miiffe, um hk nationale

®jiftenä fid)er su ftellen. 5}ie fübbcutfc^en 2)Qnaftlen unb 2^oIfS=

üertretungen mürben öon bem untDiberfte]^Iid)en Strome fortgeriffcn,

unb in fampffreubiger Segeifterung ftrömten Jfeferücn unb Sanbme^ren

3U ben ^yaljnen. 8omeit ber Sirieg ber 2Unuei)r eines boimpartiftifdien

STngrip galt, mar er im ]öijd)ften (Srabe populär, unb bk offiziellen

(Semalten be§ norbbeutfc^en SunöeS beeiferten fid^, il}n für rein befenfiö,

für einen ^rieg gegen bie franäofifdje ^{egierung, aber nic^t gegen ba§

franäöfifd)e 5ßolf p erflären.

©er norbbeutfc^c &leid)5tag, ber am 19. Suli gu einer außerorbent-

Iid)en Seffton gufammentrat, bemilligte einftimmig bie geforberte £rieg§=

onlei^e. 3ebod) entljielten ftd) :^iebfnec^t unb ^tbcl ber Slbftimmung,

weil fie meber ber preuBifd)en 9?egierung, bie hnxd) itjx 25orgeI}en im

3a^re 1866 ben gegenmürtigen ^rieg oorbereitet fiabe, ein 2?ertrauen§s

Dotum geben, no(^ auc^ bie freoel^afte unb Dcrbrec^erifdöc ^olitif

SonaparteS billigen tonnten. 2)te bemonftratioe ^unbgebung mar al§

fold)e burc^auS logifc^, benn an unb für fic^ maren SiSmarrfS 9fiänfe

genau ebenfo oermerflid), mie 23Dnaparte§ Diänfe. 216er praftifdje ^olitit

märe biefe moralifc^e 2)emouftration erft bann gemefen, menn ea eine

2)rDglic^feit gegeben Ijätte, ben 23i§mardS unb ben S3onaparte§ ba§



iganbttjcrf su legen. Solange biefe aJlöglid^feit fehlte, tarn c3 barauf

an, treffen Baä)t W fdjiecljtere fei uub meffen Sieg ber Derf)ängni§-

öoüere fein mürbe. 2)iefe ©ntfdjeibung fonute aber ni^t äioelfelf^aft

fein. W\t 9ted)t fagtc ber ©oätalbemofrat: „Sieg 5?apoIeon§ bebentet

Diieberlage ber foäialiftifcfien SIrbeiter in ^ronfreic^, bebeutet bie M'
madjt ber bonapavtiftifd^en SoIbateSfa in ©uropa, bebentet öollftäubige

Bcrftücfelung 5:eutfd)Ianb§." ®e«^aI6 ftimmten bie parlamentarifc^en

^Bertretcr ber Saffalleaner für bie Jöeroiüigung ber Kriegsanleihe, unb

Sroar nid)t nur Sdircet^er unb öafenckoer, fonbern an^ ?5ri^fd)e, ber

fid) ben @ifenad)ern angefd)Ioffen ^atte, mäOrenb bie ehemaligen Saffalleaner

be§ Sraunfc^roeigcr 2Iu§fd^uffe§ mit Siebfned^tS unb S3cbel^ Stimm*

ent^altung im I}öd)ften ®rabe unsufrieben roaren.

©benfo unäufrieben waren fte mit ber Haltung be§ 2SüIf§ftaat§, ber

in bicfen 2;agen allerbingS bciuieS, baB mit moralifc^cn äBaüungen

nttein feine fonfeguente 4-^Dlitif getrieben werben fann. 3« feiner

Plummer üom 17, Suli erflärte bas 23Iatt, ber „grofemäd^tige dlovh-

bunb" ftreid^e oor ber bonapartiftifdien §erau§forbernng bie Segel;

roer nid)t in ber 2öelt nationalliberaler 2)id)tung lebe, ijabi bkv dle-

fultat öoran§feben muffen; „l^ätte ^^reuBcn bie fransöftfdie ^crauS^

forberung angenommen, eg tüäre 2Baf)nfinn gcmefen". 3n feiner näd)ften

S^unmier üom 20. 3u(t nuif5te ber a^olfsftaat biefe irrtümlidie 2luf=

faffung preisgeben iiuh fagte nun ijollfonnnen ^utreffenb: „33onapartc

will burc^ 2)emütigung 5^reufjen§ feinen fd^manfenben Xijxon befcftigen,

ber fo3iaIrcpubl!fanifd)en 23eiuegung in ^-rantreic^ ein ,imiere§ Sabowa'

bereiten. 2^er 2)e5embertbron ift ber (Srfftein bes rcaftiouären ©uropaS.

5äüt öonnparte, fo fiiüt ber i^auptträger ber mobernen Klaffen* unb

Säbelf)errfd)aft. Siegt Sonaparte, fo ift mit ber fran3öfifd)en bie

curopäifd)e JJemofratie befiegt. llnfer Sntereffe crl^eifdjt bie 2>ernid)tung

23onaparte§. Unfcr Sntercffe fteljt in Harmonie mit bem 3ntereffe be»

franäbfifd)en 33olfe3." 8lber in ber barauffolgenben 9himmer nom

23. 3uli l^tcB e§ loieber: „2Jiag fic^ beutfdber unb fran^öfifdier GäfariS-

mu§ in ^Begleitung beS @e(bprofeentum§ allein fd)lagen, mir $role^

tarier l)aben mit bem Kriege ntd)ts gemein." 2(u» biefer i^altung bc§

Parteiorgans ergab fidj ein fd^merer Konflift mit bem Sörauufd^ioetger

SluSfc^uffe, ber in einem Ufanifefte üom 24. 3uli bei öoUfommener

2Iufred)terl)altung be§ bemofratifcf)en unb fosialiftifc^en SPrinjipS ben*

nod) bie 2luffaffung öcrtrat, bnfj ber Krieg, weil unb folange er ein



SBcrtetbigiingyfrieg fei, üou beti beutfc^cii ?(r6eitevn itnterftii{}t iuerben

muffe.

3n ben näd^ften SBod^en fani e§ 511 einer fe^r fc^arfen «Spannung

biefer ©egenfä^e. 23rac!c fprad) mit bitteren SBorten Don ber „9J?oiiarc^ie

£tebfned)t" nnb ben „Strohpuppen", meld)e bie 3)iitglieber ie3 2tu§;

fd^uffe^ barfteüeii foUten, mäfjrenb fiiebfnec^t meinte, unmöglich fönnten

fünf $|3erfonen in öraunfcOmeig i^re inbiüibueüe 5luffaffung al§ D?orm

für bie Partei auffteüen; ba» mürbe ebeufo Iäd)erlic^ fein, mie iene§

über ©alilei ju ©cric^t fi^enbe ^arbtnalSfoÜegium. 9Zun maren aber

bie „fünf ^erfonen in Sraunfdjmeig" bie Dom 5)Sarteifongreffe beftellte

Seitung ber $}3artet, unb i^re 2Iuffaffung ^atte nnftreitig ben meitau§

größeren S^eil bc§ flaffcnbemuBteu 5^^roIetariat§ l^inter fic^, mar alfo

meit meniger „inbioibuell" aU bie 2(uffaffung ßiebfned)t§. 9^oc!^maI§

bro^te ein ^onflift in ber nationalen grage bie beutfc^e §(rbeiterflaffc

3U serreifeen, aber e» mar enblid) ber lefete fetner 8(rt.

I. Sedan» Cotzen, Umaillcs.

(Sr fanb feine Söfung in ber tjerräterifc^en ^Polittf ber ^errfc^enben

klaffen. 2)er fc^nelle @iege§Ianf ber beutfd^en §eere Ijatte in furger

5rift ben 2:^ron 33onaparte§ jertrümmert; am Xage oon <Sda\i loar

ienfeit§ be§ d\i)mi§ bie bürgerliche &tepublif gefiebert, biesfeit^ be§

'Sttjtin^ aber bie beutfc^e (Sin^eit, fomeit fie für ablesbare Qeit ju er*

reid)en mar. 2)eutic^Ianb fonnte je^t einen S^rieben biftieren, ber feine

®^re unb feine Sntereffeu üoüanf gema^rt, jugleic^ aber ben beiben

üorne^mften ^ulturoölfern be§ kontinente ein freunblid^e? Bufainn^ens

leben ermöglicht unb bamit eine eutfd^eibenbe 23orau§fe^ung für hk

frieblid^e ©ntmirflung ber europäifdien Bi^ilifation gefiebert l^ätte.

Sebod) eben bie§ pafete buri^aua nid^t in ben Äram ber beutfc^en

dürften unb ,3un!er. 2Bie mar bon ifjuen eine großmütige unb meit=

fid^tige 5]ßolitif ju ermarten in bem Stugenblide, mo fie ber franjijfif^en

dlaüon eine unheilbare Sönnbe fc^Iagen fonnten, biefer ÜJation, bie ber

feubalsromantifdfien §errlid^feit foüiel gebrannte^ §er3eleib angetan

l^atte! 2Itterbing§ fjatte ber ^önig öon 5)^reufeen mteber^olt in feier-

Iid)fter SBeife erflärt, er fü^re ben ^rieg nid^t gegen hk franjöfifd^e

Station, foubern gegen ben frausöfifdieu ^aifer, ber je^t unf^äblid^ ge:=



maä)t lüorbcn war, oBer bte beutfd^c Söurgcotfte übernahm gern btc

^olfe ber Statte, btc mit geic^äftigem Bfi^ne ha^ $Pentagramma auf

ber 8c^rae[Ie be§ (Sro5erung§friege§ jeniagte. „S)iefe aJttttelflaffe, bie

in ifjren kämpfen für bie bürgerlid^e ^ret^eit üon 1846 bi§ 1870

ein nie bagemefene§ Sd^anfpiel öon Unfd^Iüffigfeit , llnfä^tgfeit unb

geigtjcit gegeben l^at, mar natiirlid^ f)öd)Iic^ft entsüdft, bie europäifd^c

33ii^ne al§ brüUenber £i3me be§ beutfd)en $PatriDti§mu§ gu kfc^reiten",

fc^rieb OJJarj üoE bitterer a>erac^tung.

bereits am 30. 2(uguft traten fortfc^rittlid^e unb nationaüiberatc

„DIotabilitäten" tu 33erlin sufanmten, unt in einer ^Ibreffe an ben

preufeifd^en ^önig unb in einem 2lufrufe au ha§> beutfc^e 23olf bk

?InneriDu Don ®Ifaf5=Sot^ringen unb baniit ben ©roberungSfrieg üör-

3ubereiten. Dieben einem „einigen Widjt" forberteu fie „gefdjü^te

©rensen", bie Sßelt muffe erfaljren, ha^ „C»errfd)er unb :^oIf" ent«

fd)Ioffen feien, nac^suljolcn, tva§> 1815 öerfäumt morben fei; biefe

(gd)u[b ber S^iplomatie i)abe. ©uropa ein ^albe§ 3a^rf)unbert im bes

maffneten ^rieben gebüßt, unb fie bürfe fid) nid^t mieber^olcu. 3)ie

bürgerlichen 2tbrüftung§I)eIbeu erflärten mit biebermänuifdjer 3uüerfid)t,

(Europa fbnue entmaffucn, roeun 2)eutfd)Ianb in einem ©robcrungSfriege

6Ifaß=£otbringcu an fic^ geriffeu t)ahe. ©ie üerliefeen fid^ aber feine§=

meg§ allein auf bie überjeugeube ^raft biefer tieffinnigen 23eiüei§;

fübrung, fonberu berijängteu in ber bürgerlidjeu treffe einen unbefd^ämten

3:errori§mus über alle, bie fic^ bem (SroberungSfriege miberfe^ten. ®ie

riefen \)a§> „Sßolf" auf, fold^e $öi)feiüid)te „entfd^Ioffeu Don feinem

Seben, Don feineu 2>erfammlungen in Stabt unb 6taot auS^ufc^Iiefsen",

unb fügten äu befferer 2)eutlid)feit in jenen S^ageit ber ^4^arifer ©euifd^eu;

GuStreibung f)insu: „SBären mir ^J^auäDfcn, mie fd^nell mürbe iljneu

baS ^aubmerf gelegt tuerbeit." §eute erfdjeinen biefe 2lu§brüd^e eines

blöben gfinfitis^niii^ ungleid) mebr luftig a(§ fürd)terlid^ , aber in ber

(SJlutbi^c eines grojieu StriegeS maren fie nic^t gaus fo IjarmloS, uttb

bie 3flegierung jijgertc nid)t, fie burd) eine didlje üdu ©emalttaten ju

fronen.

©egeitüber bem nunmehrigen (SroberungSfriege maren ber 23rauns

fdimeiger 2Iu§fd)u& unb ber SSoIfSftaat fofort einig, unb and) bie

l'affalleaner fd)meuften in bie grout gegen ben 9(bermi^ be§ Slfter?

Patriotismus. ÜBäbrcnb fid) aber ber Gojialbemofrat barauf be=

fd^ränfte, bie l^^olitit ber Ijerrfc^cnbeu ^tiaffcu fd)arf gu fritifiereit, rief



bcr 53raunld^tv)eiger ?ru§fd^u^ in einem 3}?anifefte Dom 5. (geptemOer bie

bentjdjen 9(rbeiter auf, in OJkffenüerfammhingen groBartige ^unbgebungcn

gegen bie ^InncEion üon @l[aö=ßot[)ringen nnb für einen eI)rent)DÜcn

^rieben mit ber franjöfifcfien Siepublif 311 üeranftalten. S)em Slufrnfe

maren einige brieflidje 5hiBernngen öon OJ^ni-f einverleibt, beffen dlat

bie 23ranni"d}n)eiger in i^rem Sfonflift mit ßiebfned)t eingeljolt Tjatten.

Sarin jagte 3}krj: ^aarft^arf aüe§ Unljeil DoranS, ba§ bte 2tnnej:ion

tatfärf)Iic^ gef)abt ^at: bie tbblicfje 35erfeinbnng ®enti"d)Ianb§ unb ^mnU
reid^S, bie europäifi^e Hegemonie 9hifelanb§; er nannte fie ba§ nnfe^l-

barfte OJMttel, hcn fommenben ^rieben in einen blofeen SaffenftiÜftanb

p ueriuanbeln. dU(^t minber i)at \id) feine anbere ^-l^ropljeseiung be-

mä^rt: biefer ^rieg, toorin ©eutfc^Ianb bemiefen r)abe, baß e§ felbft

mit 2Ui§fd)Iufe üon ©eutft^-Dfterreic^ fäf}tg fei, unabt)ängig üom 2(u§j

lanb feine eigenen SBege sn ge^en, inerbe htn ©d)merpunft ber fon-

tinentalen SIrbeiterbemegnng oon ^i^anfreid) nad^ 2)entfc^Ianb üerlegen.

'Jtod) an§füt)rlid)er geifselte eine smeite 2Ibreffe, bie ber ©eneralrat ber

internationalen am 9. September über ben Sltieg erlief, htn f)iftorif(^en

2Biberfinn ber 2lnne?:iDn§pDlitif; ber 2Solf§ftaat fd)rieb üon nun an in

jeber 9lnmmer: ©in biüiger ?5riebe mit ber fransöfifc^en 9iepnblif!

Seine ^(nnejtonen! 33eftrafnng 23onaparte§ nnb feiner ^Diitfd^nlbigen I

Dlationalliberale i^elbenfeelen bennn^ierten ha§i 33rannfc^meiger 9)lanifeft

bem®eneraIä5ogeIü. ?5^aldenftein, ber in^annoüer al§ (yeneralgonoernenr

bcr tiiftenlanbe fc^altcte unb bereits einige Ijarmlofe S)änen nnb äßelfen

miber @efe^ unb D^ed^t in§ ©efängniS gefterft I)atte. 8(uf 23efeI)I galden-

fteinS mürben bie ällitglieber be§ 23raunfd^iüeiger 2(n§fd^nffe§ , I^rade,

Sonfjorft, ©pier, ber @d)netber ^iitju unb ber 3ii"i"fr»ia"it ®ralle

üerl^aftet unb in Letten nadj ber 2>efte S3ol)en hd ßii^en an ber ruf;

fifd)en (Srense gefd)(eppt. S)a§fe(be ®d)idfal teilten nod) an bemfelben

3:;age ber ©elbgiefeer ©IjIerS, ein frü[)ere§ fflJitglieb be§ 2ln§fdöuffe§,

unb ber Sndjbrurfereibefiöer @ieüer§, ein ^alb geläl)mter @rei§ üon

fed^äig Sauren unb bagn ein politif^er ©egner ber ©o^ialbemofratie,

beffen 23erbred)cn barin beftanb, baf3 fein ®efd)äft§fü^rer oljm fein

23ormiffcn ben Srnd be§ 9}hnifefte§ an§ ®efc^äft§rüdfid)ten übernommen

ijütk. 2ln bem breitägigen 2;ran§pDrt bcr (befangenen burd^ bie ®auc

be§ I)offnung§DDU bcr @otteöfurd)t nnb frommen Sitte entgegenbämmerns

ben 33aterlanbe§ t)atk ber patriotifdje 3anf)agel feinen ^eillofen ©pa^.

23alb mürben Srade nnb feine ©enoffen al§ l'eidienräubcr nnb iOJarobeure
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generft, dafb n(§ bie frifd^ gefangene fran5öftfcf)e 3fteglernng angeftnnnt,

balb mit fittlid)er ©ntrüftung empfangen, m\l fte firf) ©ffen unb

2;rinfen, foüicl fic beffen f)abf)aft merben fonnten, gut fd^meden

ließen. 6ie ertrugen bie ^olbc 5?rittf ber patriotiid)en ©mpörung mit

einem ©algen^umor, ber fie and) bann nid)t üerliefe, ala ber ©tappen^

fommanbant be§ 5l5ot§bamer S3aI)nf)of§ in Serlin, ergriffen Dom lieiligen

©rimme be§ ^rtege§, in i^nen „ßümmel, Sumpen unb Siuppjäde" De*

grüBte, bie „in ßögen etma§ feinten brauf frlegen" mürben. 3n Sö^eu

felbft mürben fie anfangs fe^r ^art, bann etmaS Keffer be^anbelt.

(Sine 9Jei^e anberer 23er^aftungen, barunter aud} 3)orf§ in Hamburg,

berüoüftänbigte bie patriotifd^e ^anpt^ unb ©taatSaftion, boc^ blieben

biefe SSert)afteten in ben ©efängniffen i^rer §eimat§orte. dagegen mürbe

®eib gleid)faü§ in Letten und) Sij^en gefd^Ieppt, a(§ bie S?üntroIi=

fommiffion in Hamburg auf Siebt'ncdit» unb 33ebel§ 5lufforberung einen

neuen 2lu§fd^u& niebergefe^t f}atte, unb smar in 2)re§ben, ba§ 3^a(d'en=

fteinS S3efeI}Ien nid)t unterftanb. 2)ie ^ßerfammlungen, in benen gegen

bie ?(nnefion proteftiert merben foUte, I}inberte galdenftein, unb ebenfo

uerbot er ben Söolföftaat im 33ereid^e ber ^üftenlanbe. 2(11 biefe rcd)t=

lofe SBiüfür begleitete ber liberale ^p^iliftcr mit l^eimlidjent ©c^munäeln

ober mit lautem 3nbel. Grft aU and) Sodann Sacobl) tjer^aftet unb

nad) ßötjen transportiert mnrbc, meil er am 14. September in einer

itonigSberger 33erfammlung gegen bie SInneiiou proteftiert Ijatte, mürbe

in fortfc^rittIid)en Greifen einiger Sffiiberfprud^ laut.

3rgenb einen red)tlid)en S^ormaub, momit fii^ fein @ebal)ren ^ätte

befc^önigen laffen, ht\a^ 'S'üUtcn\tcm nid^t. 3ttterbing§ loar ber ^'rieg§=

3uftanb in ben S^üftenlanben proftamiert morben, aber nid}t äugleid) bie

2luff)cbung be» gcfc^Iic^ oerbiirgten älkfjeS Don ^4>reB= u»i) 2>erfamm*

Iung§freit)ett ober ber oerfaffungSmäf^igen 35orfd)rift, monad) nienmnb

feinem orbent(id)en !:JUd)ter entzogen merben burftc. 3n feiner 2(ntmort

auf einen 5|3roteft ber ftäbtifd)en 23cl)brbcn i3on SfönigSberg oerftcdte

fi^ iöiSnmrd I)inter bie 2(u§rebe: bie iBemcgung gegen bie 2[nnej;ion

beftärfc bie granjofeu in if)rem 2Biberftaube, unb bie militärifd)e ©e--

malt bürfe be§I)alb bie llrljeber ber ^jßrotefte unfd)äblid) madjen, fraft

itireS 9ied)teS, aüeö ju befeitigen, ma» bie (Srreidjung be§ SlriegSsmeds

äu f)inbern geeignet fei. 6ine SSeljauptung, bie, oon itjrer ftaatSred^t=

Iid)en- lln^altbarfeit obgefefjcn, fd)on an ber Sd)mäd)c litt, amei lln-

ma^rf)citen in einem ^Itemjugc ju entljalten. C5rften§ nämlid) beftärften
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bk beiitfdjcn $rotefte gecjcn bte Shmei-ion feine§n)eg§ beii Söiberftnnb

bcr neuen franäö)"il"d}en 9iegterung, bereu Organe Dielnictjr gauj richtig

au§füf)rteu, 23t§inarif föerbe [lä) babnrd^ in feinem ©roberungSfriegc

nid^t beirren laffen, unb ätt)eiten§ toar, nl§ bie 5)3rote[te erfolgten, bic

2lnue}:ion noc^ feineatoegS al§ ^rteg§stt)edf anerfannt. S)ie 2(rbeiterflaffe,

bic bagegen proteftierte, geleitet üon Ijo^en ©efid^tSpnnftcn I)unianer

Kultur, f^attt genau baSfelbe üerfaffnngSnm^ige dledjt bcr freien

2}Jeinnng§äufeerung, luic bie 23Durgeoifie, bie bafiir benionftriertc, geleitet

üon ber ^Profitgier narf) einem neuen ?I6fa^niarfte. 2)ie paar fi:^üd}ternen

$Protefte, bie au§ bem ©d^ofee ber SSourgeoifie gegen bie ?Inneiion laut

würben, gingen beiläufig üon SöannnuoIIinbuftriellen au§ unb tuurben

mit ber 2(ngft öor ber ^onfurreng ber elfäffifd^en ^öauiuiüüüiubnftrte

begrünbet.

®iu5c(ne Umftäube beuten barauf Ijin, bafe ^i§ntarcf, nid^t an?i ©rünbeu

be§ 9^cd)t§, fonbern au§ ©rünben ber $olitif, bie ^ajrf}aiDirtic^aft be»

@eneral§ g^alcfenftein unter beu obmaltenben Umftänbcu nid)t befonber§

gern gefe^en ^ai. 5(ber einen preufeifd^en @eueral icegen gefe^mibriger

§anblnngen gn üerleugnen, ging, loenn nid)t über feinen SBiüen, fo

bod) über feine 9}iad)t; ber 9JHlitari§mn§ liefe fid) and) uon if)m nid)t

am Barte jupfen. @r benn^te bann bie preufeifdjen £anbtag§maf)(en,

bic im 9foöeniber ftattfanben, um burd^ föniglic^en Befef)( öom 24. Dftober

bic „preufeifc^cn Untertanen" unter bcn Sofeener (befangenen, „fomeit

nid)t insioifdEien bic gerid^tlidje §aft gegen fic befd^Ioffen fei unb oor-

be^altlid^ bc» ctiün gegen fic ciuäuleiteuben gerid^tlid^cn 35crfa^ren§",

in ^rei^eit ju fe^en. Unter ben 23raunfc6tueiger 2Iu§fd^uJ3mitgIiebcrn

mar Sonfjorft al§ anneftierter 9faffauer ber einjigc 5)Jrenfee; bic anbereii

mußten bi§ jum 14. DIooember au§I)arren, morauf fic, ha ha§) 23raun=

fdf)iueiger ^riegSgerid^t iuäiüifdjcn i^rc geri^tlid^e Unterfnd}ung§t)aft

„luegen 35erbad)t§ be§ §od)Perrat§" angeorbnet fjatte, mit ©triden gc=

fcffelt in ba§ S3raunfcöiüeiger ©efängni» abgeliefert lunrbcn. ,3n bcn

crftcn 2:agen be§ ©esember ermannte fid) bann aud^ ber Hamburger

©enat fomeit, um öJeib gu reftamieren, unb in Sö^en blieb nur nod)

®ieper§. 2)a bei i^m fclbft jcber Sdjein einer @d)ulb fehlte, fo mufete

er nad) ber bcsaubernben Sogif preufeifd^cr ©erec^tigfeit befonber§ fdjmer

büfeen; er ronrbe erft ju 3Beit)nad()ten entlaffen, nad)bem feine bürgere

lic^c ©Eiftcuä burcl bie Pon t^-aldenftein üerfügte ©c^liefeung feiner

®rudcrci gerftört morben mar. 2öenigften§ aber ift biefe Untat nid^t
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ganj ungefü^nt geblieben ; nad) jahrelangem ^roseffteren erftritt ®ieüer§

ein Urteil be§ Sraunidjiueiger S^affationöfjof^, bQ§ ben ^aWenftcin äur

Seiftnng einer (Sntfcbäbignng üerurteilte.

S^enoeil l^atten bie bentfc^en «dürften bie beutf(^e Sinticit gitrec^t ge=

äinimert, fo fd^Iedjt fte irgenb fonnten. SBäre e» auf t^re ^ersenS*

n)iinicf)C angefonimen, fo märe bie beutfd)e ©tn^eit aud) nid}t um einen

6d)ritt geförbert (öorben; ber preuBifij^e ^önig war, mie er an feine

©enm^Iin fdirieb, in einer „morofen ©motion'', ttjcil er in biefen $ott

fteigen foüte, unb ber baljerifd^e, banmiS fc^on t)alb ober gang tt)al)n=

finnige Äbnig fnirfc^te in ben S'ÜQd, ber einem 2BitteI§bad)er oon

einem ^o^ensoUer angelegt werben follte. g^aft allein ber preu^ifd)e

ßronprinj, ein liebensiüärbiger, smar nid)t geiftig bebeutenber, aber mit

moberner ^ilbung foiueit Dertrauter d)la\m, baß er mit aufrid)tigeni

©rauen auf bie ®reuel ber 6d)lad)tfelber blirfle, fd)iuärmte für hie

beutfc^e ©infieit, freilii^ nnc^ er mctjx au§ bl)naftifd)em ®I)rgei5, al§ au§

nationaler Ö5efinnnng, (S§ war mieber, wie einft bei ber ©rnubung

be§ 3üII»eretn§, eine eherne öfonomifd^e 9?otmenbigfeit, bie ba§ neue

beutfc^e ©emeinioefen fd^uf. Sie beugte bie „großen ."öelbcn" unter

iljre ftarfe g-auft, unb t>or ifjrem niid)ternen 2)lnfe gerftob aller fouoeräne

Xm\}. S^elbrüd, ein preu^ifd)er 33ureaufrat, aber ein Sureaufrat, ber

bei aller 2;rocfenf}eit in ber ©d)ule be§ Soßi'ereinä bie D'Jotwenbigfeit

ber fapitaliftifdjen (Sntluirflung begriffen batte, leitete bie ißerf)ünblungen

mit ben fiibbeutfd^en Dtegiernngen, bereu (Srgebniffe bann im SSerfaillcr

Hauptquartier niet? unb nagelfcft genmdjt mürben. «Soweit fid) barin

ein t)iftorifc^cr 5ortid)ritt PoIIgog, war er ben namenlofen 2::oten ber

(Sd)lad)tfelber gefd^ulbet, bereu ftronuueife üergoffeneä Sölut ber feftc

Äitt beS neuen 23aue§ würbe, ben bie J-iirften unb iUJiuifter ni^t bürftig

unb äerbred)Iid) genug fierfteüen fonnten.

3)ie Serfaffung be§ uorbbeutfdjen 3^inibe§, bie an gefidjerten 2SoIf§;

red)ten uidjt eiunuil fooiel entljicit, wie bie preufjifdje 3>erfaffnng, unb

bie oou bem getreuen $i3atrioten 2}JigueI bal)in gefenn3eirf)net werben

war, bafi fie bodjftenä al§ „zeitweilige ?luf()elfuug eines fnrslebigeu

3JMIitärftaat§ i)torbbeutfd)Ianb" paffieren fi)nne, würbe bie (ijruublage

ber bcntfc^en ^Berfaffung, nur uod^ mit wefentlidjen 23erfd)(ed)tcrnngen.

2)ie fitbbeutfd)en 3)i)naftien beftätigten je^t Sc^wei^erS Söort, bafe fie

ficb lieber uod) einem tion if)re§gleid)en unterwerfen, al§ ben nationalen

Sntcreffen bie gcringften ^ugeftänbniffc madjen würben. 3a mel;r uod^:
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fic bcfrnftigten fclbft SöiSmarcfö §oI)n, bafe bie prenfjiicfic ^olitif für

bie iiibbeutfc^en Staaten ju liberal fei. 9kinentlicf) ber bal:)erifc^e

$]SartifuIariynut§ l)atte jc^t einmal eine grofee ©elegen^eit, „bem predigen,

übermütigen ^jsrenfientum" einen fd)tuei-en ©c^Iag ju öerfe^en, bie 5nter=

effen ber bürgerlid)en Stlaffen, üom Proletariat gan5 ju geicf)meigen,

gegenüber bem oftelbifc^cn 3unfertum fräftig su förbern. ^Bon ber

3}lad)t, bie er bamal§ bnrc^ bie ©nnft ber Umftänbe befafe, gibt e§

einen gntreffenben Segriff, ba& er üon ben neunmibfiebgig 5)ßaragrapr)en

ber nDrbbeutfd}en SSerfaffung fed)§nnbäiüan5ig burd^töc^erte, einige baöon

aüerbingS nur formell, unb anbere fünfunbsmansig für fi^ ganj ober

teilroeife aufhob. Slber anc^ nid)t eine fetner ^-orberungen ging barauf

^inau§, bie 25oIf§red)te auc^ nur um ©trof)^aIni§bieite gu ermeitern.

SSielmefjr beeiferte er fid), bie beutfdje (Sin^eit, bie öom preufeifc^en

$)SartifuIari§mu§ fc^on genügcnb ber^ubelt morben ttjar, noc^ toeiter ju

ber^ubeln. ©in befonberer ®orn im 2(uge mar i^m bie üorgefc^rittenc

©efe^gebung be? norbbeutfc^en 23nnbe§ über ^Jicberlaffnng unb 3Ser=

c^eli^ung; bafe ber bat)erifd}e Staatsbürger, ber in 5]3reu&en ober

Saitfen o^ne ©ene^migung feines Mnuß eine ©f)e fc^tofe, and) ferner^

f){n ben ®enu^ f^abm foüte, feine ef)elid)en ttnber innerhalb ber blau=

toeifeen ©renäpfä^Ie bon 9lec^t§ wegen al§ 23aftarbe be^anbelt m fefien,

ha§ mar etneS jener erhabenen 3iele, für bie ber ba^erifd^e 5partifulari§=

mu§ feinen foftbaren @d)iüei& in Strömen bergofe. '^m bie $BoIf§-

maffen fielen bei ben ^ßerfaiöer Serfjanbinngen nur bie feubal^roman-

tifdieu Sitel ^aifer unb 9ieid) ab, mobci e§ auc^ nod^ äu mancherlei

tragifomtfc^en 3mif(^enfäüen fam. 2)er preuBifc^e ^önig erflärte, fid)

„nid)t ein ^aar breit" barauS ju mad)en, unb ber bat)erifc^e ^ijnig

mu^te, mit ber ^iftole auf ber öruft, gesmungen tberben, jenes „l^oc^-

^erjige", bon 23i§mard berfafete Schreiben 3u unterseid^nen, burd) haQ

bem preufeifc^en S^onig bie beutfd^e ^aiferfrone angeboten mürbe.

33on born^erein I)atten bie beutf(^en 3)t)naftien entfifieibenbcn SSert

barauf gelegt, ha^ bie Stimme be§ $ßoIfe§ bei ber ©eftaltung feiner

fünfiigcn ©efc^ide nid)t gef)ört merbe. SSoljl aber maren fie gesmungen,

bie (^enef)migung il)rer Sßerfaiüer 2(bmad)ungen einerfeitS bom norb=

beutfc^en J)ieid^§tage, anbererfeitS bon ben fübbeutfd^en SSolfSbertretungen

einju^olen. ®§ gefd^a^ mit ber anmutigen 2)rof)ung: 2(nne^men ober

^blel)nen; mirb aud) nur ein 3:;iteld^en baran geänbert, fo ift eS mit

ber beutfc^en ©in^eit mieber einmal ©ffig. SSon ben fübbentfi^en



14

.tammerii ücrftanb e§ [ic^ öon üoini^eretn, bafe |tc fvS) trog attcrt

Sperren» imb 3frren§ fügen mußten, aber auä) ber norbbeutfd^e 9?e{(f)§s

tag, bcffen 3iM'tänbigfeit in fetner Sulifeffion bt§ jum 8d)Iuffe be§

3af)re§ üerlängert roorben mar, tuagtc feinen mirffamen SBiberfprud).

(i-r mürbe am 24. 9?oücm6er mit einer Xfjronrebe eröffnet, bie in

fd)neibenbem SSiberipruc^e mit ber X^ronrebe öom 3u(i erflärte, ha%

Sonaparte ben ßrieg „mit 3uftimmung ber gansen franj'öfifdjen Aktion"

unternommen Ijabe. Sie öerfiinbete je^t bie Stnnejion üon (Slfafe;

l^otljringcn al§ ben 3iüecf be§ Kriege», für beffen g^ortfüfiruug fie eine

neue 2lnlei[)e verlangte. £ieOfned)t unb 23ebel brachten baju ben 33er-

befferungSantrag ein, bafe ber 9^eicf)§tag bie 2tnlei^e bermeigern unb

ben 33nnbeÄfan3(er aufforbern foUe, unter 2?eräi(^tle{ftung auf jebe

Sinuetion fran5'öfif(^en (Gebiets mit ber franjöfifd^en Okpnblif fd)Ieunigft

gerieben 3U fc^IleBen, boc^ ftimmten au^er i^ncn für blefcn Eintrag nur

nod) 3d)mci^er unb i^afencleöer. Sei ber 2lbftimmung über bie Sln^

Ieif)e felbft Doiierteu aufjerbem nod) J^-itM'c^e, DJJenbe, ®djrap§ unb ber

melfijdje 5|5ürtifnlarift (Jmalb mit dWm
; ^^-örfterling Ijatte fein 3}Janbat

fc^on im grü^ija^r niebergelegt. föbeufo hielten bie fed)§ fojialbemoj

fratifdien SIbgeorbneten gufaiumcn in ber Oppofition gegen bie 2>erfaiIIer

S.5erträge nnb gegen bie 2:itelüer3ierung ^aifer unb 9{eid); nur bei ber

SIbftimmung über ben bai)erifd)eu i^crtrag fanben fic^ bie fortfd^rittlidien

unb felbft ein paar nationalliberale Stimmen bajn.

Sei aüebem ooüsog fid) bie SBiebcrgeburt Don ^aifer unb 9teid^

feine§meg§ unter erljcbenben Ji^orgeidicu. 2^elbrücf legte bie neugebadene

^aiferhone auf ben 2:ifd) be§ .s^aufe§ mie eine uubcfannte 3Baren=

probe, üon ber er nid)t rec^t im flaren mar, in meldje dinbnt be§

Zolltarife fie eigentlid) gcf)ijrc. S)er ^ronprin^ grollte über bie§ ge=

fc^äftSmöBige ©eba^ren, unb aud^ St§mardf gab gu, ha^ 2)elbrürf für

eine beffere 3nföCnieruug I)ätte forgcn foüeu. (JS fragt fid) nur, ob

bie „meltgefdjic^tlidje Sgene" burd) eine tl)eatralifd)e 2fufftut5ung biel

gemonnen l^ätte. So mie fie fi(^ abfpielte, hvaä)k fie menigften§ bie

mirflic^e ßage ber S^inge 3um ungcfdjminftcn 5Iu§brudf. 2)er frei*

touferoatiue gü^rer j^^riebent^al, ber in feiner 51>crfon ben grofsen

(^runbbefiöer unb ben groüen 3nbuftrieIIen oeretuigte, fragte in bürrem

®efd)äft§ton an, ob ba§ beutfd)e ä>olf nic^t ein Cberljaupt befommen

roerbc^ unb Xelbrücf bcrlaS mit feiner lonlofen Stimme al§ ^Intujort

jenes „{)od)I)eräige" Sd)reiben, baä 23iömarcf bem baijerifdjcu itönige
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aBgcjtoungen r)atte. 3^ie biirnerltc^en SOlc^rl^eitSparteicn jagten if^r Sa

unb 2(men gu ben Slbnmd^ungeti ber dürften, moljl miffenb, ha^ fte

fein fUdä) ber tjrei^ett, fotibern ein ^tid) ber Sourgeotfie fcf)iifen; fie

opferten abevmal§ itire poIttt[cf)en Sbealc ben materiellen Sntereffen

iljrer iTlaffe unb fielen mit loilbem ®cf)reien über Siebfnedjt unb 33e&el

f;er, bie als 8pred^er ber fosialbemofratifc^en Dppofition mit tapferer

(Sntfd)iebenfjett bie unueräuBerlid^en 9?ec^te be» SSoIfeS pertreten Ratten.

(5§ entfprad^ benn auc^ ber mirflii^en Sage ber Singe, baß narf) Sc^tnfe

ber 5ieid^§tag§feffion am 17. Sesember Siebfned^t unb 23ebel unb mit

il)nen ^epner, ber in bie Skbaftion be» 2Solföftaat§ eingetreten war,

njegen SSorbereitnng 3um ^od^perrat Derijaftet mürben: snr felben 3cit,

mü fic^ eine breijiigföpfige 2)eputatiDn ber ^eicf)§tag§me^rljeit nad^ ikr^

iaille§ begab, mit einer Pon Sa»fer in feinem faubermälfdjeften 2!eulfd^

begrüubeten 2Ibreffe, bie ben preuBifd)en fiönig ^immeüjod) anfleljte,

im Sntereffe be§ i^aterlanbe» bie beutfc^e Äaiferfrone anjunctimen.

Sm ®d)lDfe^ofe Pon 2?crfaiQe§ ftanbcn bie Vertreter ber beutfdjen

Station föie tüeilanb taifer ^einrid^ im ©c^Ioß^ofe Pon Ganoffa.

i^o^n unb ®pott regnete auf fie ^erab. §ofIeute unb trautjnnfer

üariierten in allen Sonarten ha§ peräd)tlid)e äBort be» preuBifdien

.tiJnigS: „(5i, ha perbanfe iä) \a §errn SaSfer eine rechte (St^re."

Seboc^ fanb bie S)epntation in 2Serfaiüe§ aud^ ein fül)lenbe§ S^crs,

unb biefe§ ^erj fc^Iug in ber 33ruft StieberS, ben Söiamard in rid^tiger

Sd^ä^ung feines eigenen DJeijierungäftjftema raieber 3nm Seiter ber

politifd^en ^ßoliäei geniad)t l)atk. 2)er meincibige 9}cac^er be§ S^ölner

^tommuniftenprD3effe§ i^atk ben guten Snftinft, ha^ Seute feine§ S?aliber§

im 9ieid)e ber Sourgeoifie uoc^ beffere 2üi5fid)ten auf gute S^erföftigung

l^ätten, als im abfoIutiftifdE)*feubaIen Staate, unb er fd^mängelte \vol)U

bienerifd^ um bie 2)cputation beg Dteid)§tag§. ®ie mar anä) uid^t

unbanfbar, unb in einem feierlid^en Sdireiben empfing ©tieber i^ren

„Perbinblic^ften 2)auf" unb ifire „poüfommene ®rgebenf)eit". ©r fanbte

hin 23rief nad) Serlin, bamit er ben fpätcften Stiebern nod^ al§ ein

©I^renseugnis i^re§ 2l^nf)errn aufbe^atirt merbe, unb fc^rieb ba^u:

„aJlir ^at bie S^eputation Piel 2Irbeit gcmad^t, um i^r einen anftänbigen

(Smpfang gu bereiten. 3)ie §Df= unb SlJilitärpartei mar äiemlid) fül)!,

id^ pertrat I)ier bie Sioilpartei unb ha§ beutfd)e 25oIf. Söunberbare

Seiten!" 3a, bie „Seiten" maren „munberbar", unb e§ begreift fid^,

baB felbft biefer lartgefottene Siinber über fie erftaunte.
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S)cr beutirfjc d-roberungSfrieg tüedfte beu r)artnäcftgen unb gä^en

SBiberftaiib ber frnnsöfifdjen Station. 2)ie ^^anftireurS füfjrten ben

^rieg, nl§ Ijätten [ie ba§ preufeifd^c Sanbftuvmgeieö üon 1813 [tubiert,

unb Siainarcf fd)äumte öor SSut über biefe „2)lürber", bie alle nuf=

getniipft gu locrben üerbleiiten, gniiä mie einft ^kpoleon ®c^lö§ Cffiäiere

ai§> brigrands ^atte crid)ieBen laffen. 6r[t nad) j^albjä^rigem 9tingen,

ba§ beiben Söölfern unermeBlii^e Dpfer foftete, Eonnte ber franäöfifc^e

SBiberftanb gebrDd}en merben. 2tm 26. ^^ebruar lourbe ber ^Präliminar;

fricbe in S5er[aiüe§ gefc^Ioffen, burd^ ben ^ronfreld^ [id^ Perpfltd^tete,

6Ifafe=ßotI)ringen absutreten unb fünf aJJiüiarben an Seutfc^Ianb gu

gablen.

Unter bem frifd)cn d'inbrnrf be§ enblicb geidjtofiencn ^rieben?, ber

gugleid) ein ©leg ber Oteaftion loar, fanben am 3. Wl'äx^ bie Sönblen

äuni bentfd)en 9?eid^§tage ftatt. (5§ mar ber benfbar imgünftigfte 3eit-

pnnft für bie 8o3iaIbeniofratte, bie einsige Partei, bie mit unerfd^ütter;

li^er Äonfepuenä bem ©roberungSfrieg miberftanben , biejenige 5)3artei,

bie am fd)!uerften unter bem 2)rnde be§ Krieges gelitten Ijattc, üon ber

ein großer S^eil noä) unter ben SBaffen in g^ranfreid^ ftanb, ein öer-

^ältni§mäfeig Piel gri5^erer S^eil al§ öon jeber bürgerlid^en 5ßartei.

2)ennDd) fielen 101927, gegen 3 ^l^rojent aller abgegebenen Stimmen,

auf foäialbemofratiidie «tanbibaten, unb ^mar 62 952 auf Saffndeaner,

38 975 auf ©ifenad^er. 2)ie Saffaüeaner batten ibren $auptrefrutierung§s

bejirt (46313) im ^fönigreid) 5i>reuf5en, unb bier mieber im 9ibeinlanb

(14821), in ®d)regimg=.t)oI[tein (11182) unb in i^annoücr (6805),

bie G^ifenadier im ^önigreid) Sadjfen (31043). 2>ie Saffalleaner gäblten

in Sad)fen nur 2246, bie Cviienad)er in ^^reufeen nur 2544 Stimmen.

Übermiegenb pertreten loaren bie ®ifenad}er in S3al}crn mit 2519 unb

in ^raun]d)iüeig mit 2486, bie ßaffalleaner in §effen mit 3973, in

ßübecf mit 543, in Bremen mit 1506, in .*öai"l^ui'fl niit 5071 Stimmen.

Wt biefc 3iffci"n b^ben aber nur einen relatipen 2öert, in 2(nbetrad^t

ber anf5crorbentIid)cn llmftänbe, unter benen bie Sßablen Pon 1871

ftattfanbcn. 3n S3crlin, wo nod) fürs Por bem S?riege 4000 ßaffalleaner,

in gefd)Iofiener J)lcibe unter ^ü^ning Sd)mettjer§ , an bem Begräbnis

a^albcrfg teilgenommen Ijaikn, fielen in allen fcd^S 2Bablt're{fcn auf ben

3immergefc((en (^ran nur 2058 Stimmen. 3n Söürttemberg tüieber,

100 bie 6-ifenai1)er entfd)iebcn Piel ftärfer tunrcn al§ bie 5?affaUeaner,

famcn bie 491 fosialbemofratifd^en Stimmen, hu im ganscn abgegeben
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lüiiiben, aufs ^onto her ßaffaüeauer, bie in Stuttgart eiuen eigenen

.sTnubibaten aufgeftedt Ijatteu. 3n 3übbeuticf)[aub ü6erf)aupt toirften bie

•J^eu^eit ber 2Ba^[ unb bie überaus miferable 2(ufftellung ber Söä()Ier=

liften I)iubernb auf bie 2ßaf)l6eteiligung ber 2(rbeiter. 3e gri3Ber aber

bie @c()iüierigfciteu Waren, mit benen bie foäialbemofratifrfje 2öal)lagtta?

tion äu fänipfeu Tratte, um fo kmerfcuÄmerter mar ber boc^ fe^r bt-

trärf)tli(^e govifc^ritt ber ©timmeusa^I, ben fie feit 1867 Derseid^nen

tonnte. 91ur fielen bie meiften fosialbemofratifd^en DJJanbate an§r. 2Jon

ben SaffaÜeanern tamen nid^t me^r aU brei in bie @tid^maf)I, in ber

alle unterlagen: ber @d)neiber 33räuer in ^ütona, ^affelmann in bem

Ijannöüerfc^en 2BaI)lfrei§ (Soelar unb <Srf)mei^er in (5I6erfelb-23armen,

mo er mit 8477 «Stimmen unterlag gegen eine Koalition aller bürger-

Iid)en ^Parteien, bie 9540 Stimmen aufbrachte. 23on ben @ifenad)ern ging

nur 33ebel in (SIanc^au=3J?eeraue fdjianf burc^ gegen ©diulje-^eligfc^,

ben bie 23DurgeDifie al§ bemonftratiüen @egenfanbibaten aufgefteüt ^atte;

baneben fiegte Sd)rap§ in 3iüirfau=(Srimmiti(^au, unb in 2}?ittiüeiba untere

lag Spier erft in ber ®ttd)mal)I einem nattonalliberalen ©cgenfanbibaten.

3lm 24. OJJärj erflärte Sd^mei^er, ha^ er öon ber Leitung be§ ^lü-

gemeinen 2)eutfd)en 2lrbeiterDerein§ äurüdäutreten beabfic^tige. 21I§ ®runb

qah er an, baB er lange 3at)re f)inburd) 3eit, SlrbeitSfraft, ©eelenrulje

unb (Selb ber Partei geopfert f)abe; niemanb fönne i^m gumuten, biefe

Opfer tueiter fort^uje^eu, er biirfe üerlangen, "aa^ SIblöfung ftattfinbc.

Snmiemeit Sc^mei^er innerlich bie Überjeugung öon ber lln^altbarfeit

feiner 2)iftatur gemonnen ^atte, läfit fid) nid^t feftfteUen; äufeerlid) tüar

i^r fd^on babnrd) ein 3tel gefegt, bafe ©(^mei^er ben SDjialbemofraten

nid^t me^r galten tonnte, ber infolge be§ £riege§ auf 2700 2Ibon=

nenten gefuufen mar. @r fonnte ha^ 23Iatt nic[)t einmal me^r fort-

legen, bi§ bie üon i^m einberufene ©eneraloerfammlung in ber 9JHtte

tie§ 9}?ai äufammentrat; bie le^te Drummer erfd^ien am 26. 5Ipri(.

ältufete aber bk ^axki felbft baS> 23Iatt übernehmen, fo fonnte @d)roei^er§

©iftatur nid)t me^r in ber bisherigen SBeife fortbauern. 9}?öglid), ha^

and) feine 2Bat)Inieber(age beftimmenb auf feinen (gntfd^lu& eingemirft

l)at. ®r felbft gab e§ fogar in bem Sinne 5U, ba^ er nun uid)t me^r

feinen 2öä{)Iern gegenüber gebunben fei; tatfäc^Iid) fd^lug aber auc^ ber

SSerluft ber überlegenen Stellung, bie er fid^ burd^ feine parlamentarifdje

Sßirffamfeit ju fid^ern gemußt ^atte, feiner 3)iftatur eine anbere midjtige

Stü^e fort. 2öäf}renb be§ £riege§ mar feine politifd^e Haltung burd;-

®t\d)'vi)lt ber beutfc^en Soiialbemofratie, Sb. 4, 2
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QU§ rirf)tig, aber fd^roadilidjer getreien al« bie .»öaltung i}ie{ifncc^t§ unb

ißeüels; bie ©inftcfit, baß er iid) ben (Jiienacfiern gegenüber üöütg öcr^

rannt f)üht, ha\i feit Seban bie 33ericfimel5ung ber beiben ^rnftionen nur

eine grage ber 3eit nnb für [eine Siftatur überhaupt fein ^la^ mdjx in

ber beutlcf)en Slrbeiterbetcegung jei, mag ifjn naä) unb nad) überfonmien,

mag nic^t loenig basu beigetragen ^aben, feinen (Sntfc^IuB ^u reifen.

S:ie sehnte ©eneralnerfammlnng, bie am 18. Tlai in 23erlin 5U-

fammentrat unb Don 5356 gaf)Ienben 2}HtgIiebern in 74 Crten burc^

34 S^elegierte beic^icft mürbe, brücfte i^r Sebanern au§, ha^ Sdimeiger

„burdf) perfönlic^c 2>eröältniffe" be^inbert fei, bie 5)SarteiIeitung ferner

beiäube^alien, fprac^ if)m burd^ ein elnftimmigc» i^ertraneuaüotum il)ren

Sanf für feine „langjäljrige umfic^tige Seitung" au» unb empfahl ben

SD^itgliebern, i^afencleuer al§ neuen ^räfibeuten ju mahlen. S3i§ 3um

1. 3uli mürbe Sd^mei^er mit ber gortfüfjrung ber @efd)äfte betraut.

2ßie fc^on auf ber Dorjnfirigen ©eneralüerfammlung, mürben bie Äaffeus

öer^ältniffe auf» eingeljenbfte geprüft unb bnrc^aua rii^tig befunben. ^Ta»

©igentumsred^t an ben beiben bia[)erigen ^j^arteiorganen trat SdEimeiger

an bie ^^artei ab, mogegen bie ©eneralöerfammlung bie Sd^ntben be§

Soäialbemofraten bi§ jum Setrag Don 1000 Salem übernat)m. @§

mürbe beftimmt, ha^ ber Stgitator bi§ sunt 1. 3uli al§ Parteiorgan

bienen, bann aber eingeben unb ber ^osialbemofrat mieber al§ alleinige^

Parteiorgan breimal mijdjentlid) erfdieinen foHe. 2Iuf ber @eneral=

ßerfammlung be§ 2IIIgemeinen S^eutfd^en Unterftü^ungöDerbanbe», bie am

25. 3}fai äufammentrat, maren nur nod) 4257 ÜJiitgliebcr in 27 Crten

burc^ 19 2^elegierte üeitreten; einen großen ^Teil an bem fdinellen 3"=

fammenfinfen ber gemerffdjaftlic^en Crganifation trug smeifeüoS ber

^rieg, aber aud^ bie 2)urcf)einanbermürfelung ber einselnen Slrbeitesmeige

mar ben 331itg(iebern bebcnflid) gemorben; bie ©eneraloerfammlung bt-

frf)(DB, fie menigftenö jomeit su befeitigen, baß SIrbeitern berfelben @e-

merbe geftattet rourbe, überall, mo fiz e» für nötig f)ielten, eine eigene

DJiitgliebfc^aft be§ 2>erbanbec^ 5u grünben unb nac§ i^rem Öemerfe 3U

benennen. Xk i^^aurer t)atten fid) eine foId)e Sonberftellung oon oorn=

l^erein Dorbe[}a(teu.

2Im 1. 3uli übernahm ber neugemät)Ite ^räfibent ^afencleüer bü§

^ßräfibium, unb an bemfelben 2:age erid)ien bie erfte Stummer 'be§ 3kuen

Sojialbemofraten.
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2. BismarcRs €rlcucbtund.

2lm 18. üJJärj 1848 loar ber '^m] Don 5|>rcii&en al§ ber ftarrfte

Vertreter beiS üorniärsUdjen 5lbfoIuti§mu§ üon ber Dküoluttoii au§ Serliu

Dertrieben luorbeii. 2tm 17. 3)iärä 1871 gog bcrfelbe 9}knii nl§ beutfc^er

Ädfer in i^erlin ein, ficgreii^ ^eliitfefjrenb Qii§ 2>ei-iaiÜe§, innjubelt

Don bell f)err|(^enbeii klaffen al§ ber njürbige O'rüe ber Dttonen unb

ber ^o^enftaufen. 6t burfte fid^ lagen, baB er am 17. Oliä'rs 1871

fein anbercr luar al» am 18. OJMrj 1848. ®o mag ftcf) felbft feinem

engen (Seifte bic 2?ürftellnng aufgebrängt ^aöen, i>a^ bte inneren 5?ämpfe

um bic ?vi'eif)eit, bie ficf) feit mel)r al» smei Sa^rjeljutcn auf bcutfd^em

Soben abgefpielt Ratten, eitel Sug unb Si^rug gemefen feien, ba^ feine

Irone Don @otte§ ©uabeu fo emig fei, mie jener ^immlifdje §crr fein

foll, Don beffen 2;ifcl)e er fie genonmien fiaben rtiollte.

^at er fid^ biefem S^raume f)ingege6eu, fo erf($ien frf)DU nm nö(^ften

3:age an ber Sßanb feiue§ 5^alafte§ bie unfid)t5are .t'onb, bie i^r 9Jkiie

a}fene Xdd Up^arfin fc^rieö. 2Im 18, 3}iärä 1871 er^ob fid^ ta^

li^arifer ^Proletariat unb 5eioie§, ha'^ bie enropäifc^e @efdjid)te feit 1848

einen großen Sinn gehabt t)a{k, menu auc^ einen Don ben SSöIfern

teuer erfauften. ÜDeraü, wo e§ in beutfc^en l'anben ein flaffenDeluu^teS

^Proletariat gab, antmortete ein Ijeller 3ubelruf ber reDoIutionären (5r=

Hebung ber 5J5arifer ?(rbeiter. 2Beber bie Saffaücauer nod^ bie (Sifenad^er

fc^manften auc!^ nur einen i>lugenblid; 5DfaffenDerfammluiigen in 33erlin

Hamburg, 33remen, öannooer, (SIberfelb, loie in 2)re§ben, ßeipjig unb

Sl^enini^ erflärteu ber fo^ialen SfieDoIntion in ^ari§ i^re Ijulbigenbe

£t)mpat^ie, entboten ibren .*Slämpferu bie brüberlid^eu ©rüfee ber beutfd^en

2Irbeifer. 8oäiaIbemofrat unb SSolfyftaat Derfpotteten mit gleid^er

Überlegenfieit bie „nnioe UnDerfcbämtbeit" einiger öourgeoiöblätter, bie

Don ber beutfcbeu So^ialbemofratie bie ^Verleugnung ber ^arifer ^om=

mune ober bocb ibi'er „®reuel" Derlangten. 0}Ji)gIid^, ha^ burcb folc^e

pfiffige Saftif bicfer ober jener fleine 33orteil ju erlangen gemefeu märe,

aber e§ n)äre eine S^aftif gum «Speien gemefen, unb bie 6o3ialbemo=

fratie föäre ber ®rbfrauff)eit be§ beutfd^en SiberaliSmuS Derfaüeu, um

ein paar ä^eifelbafter 5ßrofitd)en tüillen nicbt nur bie eigene ®bre unb

SBürbc, fonbern aud^ einen grof3en unb baueruben ©eminn ju Der*

fc^ergen. S)a§ riidbaltlofe S3efeuntni§ jur ^^^arifer Commune l)at fid^

ber beutfd^en So^ialbemofratie reid^ gelol^nt. .s^eute finb bie „(Sreuel
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ber ^"otiimune" 3um ^inbeufpott getuorben; jebcr ^Ql6tüet3§ unterrichtete

2?ourgeoii- weiB ebenfogut, \vk bie beutjdjen 2(rbeiter üoti 2Infaiig an

getüUBt fjaben, ba^ bk tD\vU\d)tn ©reiiel öon beu ?yeinben ber ^om-

nmtie, öon ben 2?Drfänipfern ber bürgerlidjeii Crbuung begangen tuorbcn

ftnb, ha^ bie 2d)iüäd^e ber Commune nic^t il)re llnmenfc^lid)teit, fou=

bern t^re Sc^en öor burd^greifenben OJJaBregeln war.

©0 entfd^ieben tute bie beutfcl^e Soäialbemofratie trat ber ©enerat^

rat ber Snternaticnalen für bie ^parifer Commune ein. 3n ber mn
Wlaxi Derfaßten 2(bre[fe über ben 23ürgcrfrieg in Ji'f'nfi'eicf) rid)tete er

fofort ba§ Ic«d)tenbe 23anncr auf für ba§ ftreitenbe öeer ber Strbeiter^

tlaffe, beffen fransöfifd^er ?ylngel eben eine fo furd^tbare 9?iebcrlage

erlitten fjattc. 9Hemanb inuBte befjer al§ Tlaxj, ha^ er baniit bie

©Etftenj ber Snternationalen gefä^rbete, bie in ber S^at jum Seil an

ben ijolgen unb SBirfungen biefer ineifterljaften Slbrcffe untergegangen

ift. dlidjt alle europäifdien ^Arbeiterparteien luaren politifd) fc^on [o

reif toie bie bcntld^e Sosialbeniofratie, unb namentlid) bie cngliid)en

^Crabe llnionS fc^recften üor beni ©(^redgefpenft jurüdf, ha§i W euro-

päifd^e '-öourgeoifie au§ ber 5J,^aril'er Commune ju niad)en befliffen njar.

5Iber für d)laxic tarn nid^tl auf bie Jorni ber Badjt an, wo e§ i^r

2Be)en äu retten galt. Unb fc^Iagenber fonnte feine ^olitit nid)t ge-

rechtfertigt lüerben, al§ burci^ bie Jtbreffe felbft, bie, niebergefd)rieben

unter bem frifc^en ©inbrud ber 2atfacf)en, nod) l;eute tveii öoran au

ber opige ber gangen luaffen^aften Literatur fte^t, bie feitbem über bie

^iJauifer Commune entftanben ift. Cbgteid^ fic bie D?ed)tfertigung ber

Commune besioedte unb in einem Stugenblirf, luo ein lynx unb ein

SBiber nur galt, i^r Jür nic^t baburcf) abfdjiüäd^te, ha^ fie bei ben

gcl^leru be» Slufftanbes üermeitte, fo t)oh fie hod) bie entid)eibenben

@efic^t§punfte mit foIct)er 5tlar^eit unb Sd)ärfe f}erüor, ha^ fie bi-3

auf ben heutigen Xag bie flaffifc^e Schrift über bie 5^arifer Commune

geblieben ift.

23on Si^marrf aber ging bamal§ ba§ a'Gort um, baj? bie .Commune

if)m lüicber bie „erfte fc^Iaflofe dlad)t" perurjadjt babe. 6'in SBort,

ba§ in jebem i^-aüt feine bamalige ßage gut fennseid^nete, mag er e-3

nun geiprodjen f)aben ober nid)t. S^cr 5(ufftanb ber ^JJarifer ^Arbeiter

geigle it)m, bafj feine Xiplomatie einem 23euft ober ^onaparte gegcn=

über geiftreid) genug fein mod)te, aber gegenüber ben großen ÜJkffen-

bemegungen be» 3aOr^»nberto ein 2BiB oou üorgeftern mar. 2tl» Ct=
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gebniS feiner näc^tlicf)en S)enfübungeu trug er bcm 3}eid)§tage bie

DerWüffenbe (Sntbecfung ßor, ber Iicred)tigte ^ern ber 5ßari[er Commune

fei bie 3ef)nfu(^t uad) ber preuBifc{)eit Stäbteorbnung gemefeii, biefer

i^LMirobie auf unab^äugige i^enualtuug ber ÖJemeiuben. 33cl)el, ber einjige

©Däialbeniofrat, ber im erfteu beutfc^en 9{eid)§tag ia%, brücfte fein 6r=

ftaunen au§, baß eine SSerfamniluug ernft^after DJfänner bariiber nici^t

in bie gröBte §eiterfeit ausgebrochen fei, unb fügte feinerfeitS I)in3n:

„8eieu 8ie feft iiberseugt, ba§ ganse europäif^e ^^^roletariat unb alle§,

raa§ nod^ ein (Sefü^I für ^^^rei^eit unb Unab^ängigteit in ber 23ruft

trögt, fiefjt auf ^4^art§. llnb wenn auc^ im Slugenblicf ^^an§ nnter=

briirft ift, fo erinnere ic^ Sie baran, ha^ ber ^ampf in 5J3ari§ nur ein

fleine§ SSorpoftengefec^t ift, bafe bie §auptfa^e in ®nropa un§ noc^

beoorftef^t, unb ha^, e^e menige 3al)r3ef)nte öergefjen, ber Schlachtruf

be§ i^nrifer ^Proletariat^: Ärieg ben ^4^aläften, '^•xkhe ben Bütten, Xoh

ber dht unb bem 9)Jüßiggang ber 8(^Iacf)trnf be§ gefamten europäif^en

St^roIetartatS fein luirb." Sie ^ofje SSerfammlnng glaubte biefen SBorten

bie unbänbige .s^eiterfeit fpenben ju foKen, bie fie bem platten 6"infall

^i§marcf§ oerfagt f)atte; feitbcm ift if)r ba^ ßac^cn ndüd) gvünblic^

nergangen.

Später I)at 33i§marcf felbft geftnnben, biefe 9?ebe iöebelS fei ber

„i]id)tftra^l" gemcfen, ber i^n über ba§ SBefen ber foäialbemofratifrficn

Seroegung erleud^tet l^abc; oon nun an f)abe er fie 3n bcfämpfen unb

§u unterbrüden gefud^t al§ einen ^veinb, gegen ben ber Staat unb

bie @efe(If(^aft fic^ im Buf^flnbe ber ^lOtme^r befinbe. älkn brandet

nic^t an ber Slufric^tigfeit biefe§ S?efenntniffe§ gu smeifeln, fc^on be§=

I}nlb nic^t, meil e§ für einen fogenannten Staatsmann bemütigenb

genug mar. 3n ber S^at begann ie^t ber offene ^ampf 33i§marcfS

gegen bie Soäialbemofratie , anfangs rucf= unb ftofemeife mit läffigem

^odimut geführt, bann in bem tierämeifelten ^ampf um bie eigene

6lifteu3 immer oerjmeifelter , bis biefe (Si'ifteuä ruhmlos 3ufammen=

bradj. *^"-'

iQatte $8iSmarrf bie gefe^^mibrigen ©emalttaten 3^a(cfenfteinS anfdjeinenb

niö^t mit ungetrübtem Söoblgefaüen betradjtet, fo erfc^tenen fie i^m je^t

gut genug 3U einem erften Sct)Iage gegen baS flaffenbemnfete ^Proletariat.

Somof)! bie Sraunfc^meiger mie bie ßeipjiger (befangenen maren Qnht

Wdx^ entlaffen morben, nadjbem jene etma 200, biefe ittva 100 S^age

um nichts unb icieber nichts hinter ben ^erfermauern iierbraci^t [;atten.
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S)enüet[ tuar alle§ 2}iatertal, bo?^ burd^ ja^Ircic^e ^ait§fitdjungen itt

ben 2Bol)nungen ber 2>er^afteten ober i^rer ßJefimiung^fleuoi'feti errafft

toorberi mar, oon ^oltsei, ©taatSantoaltfc^aft iiiib Unterfuc^ung§ric{)ter

auf ^od^öerrat unb SOJajeftätSDerbrecfien gefiebt tüorben, jebod^ o^iie

iebcii (Srfolg. S)ie§ ®nbrefultat fo öieler 9}Jü^en niuBte um fo melir

befc^iiineu, aU bn§ erbeutete 2)?aterial an erfd)öpfenber ©rgiebigfeit

md)t» 3u iDÜnfc^en übrig IteB; ber plö^Iii^e Überfall ^alcfenfteiuiS ^atte

alle )8rieffd)afteu unb 33iic^er ber ©ifeuad^er ^Parteileitung in bte §änbe

i^rer SSerfoIger gebrad^t. 2öeber bie ©erliste in 23raun^df)tr)eig, nod^

bie ©eric^te in ®ad)feu verrieten eine befonbere 9kigung, fid^ mit ber

fd^Iecf)ten <Saä}t nod^ meiter gu befaffen, wobei bte 2lrt, mie biefen

@erid)ten angemutet morben mar, bie bemütigen §elfer§^eifer militärifcfier

©emalttaten 5U fpielen, aud^ mofjl bmupfenb mitmirfeu mod^te. SDer

DberftaatSanmalt in SBoIfenbüttel beantragte felbft, ba§> Scrfa^ren gegen

hk 23raun)d)meiger 23erl)afteten luegen 33orbereitung äum §od)üerrat

ctnsufteüen, unb ber 2lnflage|enat be§ Dbergerid)t§ trat bem eintrage

bei. 3'üar blieb babei öorbeljalten, mcgcn anberioeitigcr 35erge[jeu, bk

nid)t 3ur ^ompetenj be§ ^riminalfenats, fonbern 3ur frci§gcrid)tlid}en

S?ompetenä gel)i)rten, gegen Srade unb ©enoffen Porjugeljen, hod} lag

auf ber .t>anb, ha^ mit biefer annmtigen ä^iebemenbung nur einiger^

maBen bie empörenbe Slatfad^e Der^iitlt merben follte, bafe ooüfommeu

fdjulblofe ßeute monatelang i^rcr g^reitjeit beraubt morben maren.

^Mcin bicfe 23raunfd)mciger Üledjiiuug mar ofjue ben iöerliucr äöirt

gemad^t. SöiSmardf brängte barauf, ben SSorbeljalt be§ DberftaatS-

anmalts in 2BoIfenbüttet einsnlöfcn, unb am 10. Dftober 1871, me^r

alö ein l^albc^ 3af)r nadf) ber (Sntlafjung ber ikrfjafteten, fjatte ber

©taatSanmatt Stoä) in 23raunfd)mcig ba§ [aurc Stüd 5lrbcit fertig ge*

brad^t, mentgftenS gegen 23radc, ^onfjorft, «Spier unb Slii^n eine 2ln»

flage gnrei^täusimmern. (Einige ."i^^iutfd^nfparagraprjcn bc§ alten braun-

fc^meigifdjen unb be§ neuen norbbentidjen StrafgejetseS bienten al§

nebcll;afte Stützen ber l^tnflage, bie auf 3^crgel)en gegen bie offentlidje

Drbnung gerichtet mar. 2Birf(ic^ ücrurtcilte and) baö ^rciügevidjt uac^

breitägigen äierfjanblungen :öracfe unb S^ouljorft gu fcd^jcfjn, Spier su

utcr3ct)u unb Mljn ju fünf DJJoiiaten ©efcingniS, unter 5(nred)nung ber

llnterfuduuigsfjaft, aber ba§ Dbcrgeridjt faffierte bie» Urteil fomeit,

ba|5 für )öracfe unb 33onljorft nur nod) brei, für (Spier jmei DJJonate

unb für ^iül}n fed)§ 21Jod)cn §aft übrig blieben, megen SJeteiligung
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an einem iBereine mit angeblich gefeötoibiigem 3'üe'ie- Sind) bte§ Urteil

toar nod^ fe^r anfed^tbar, jumal ha e§ [i^ auf eine alte üormärslic^e

SSerorbnung ftii^te, aber mieuiel fiä) t^eoretij'c^ bagegen jagen Ite§, fo

lief e§ praftifct) auf bte ?5rcifpred^ung ber 2(ngeflagten ^inau§, ba ha^

Dbergertd^t bie Der^ängte Strafe burd^ bte Unterfuc^ungi^jaft für Der-

büfet erad)tete.

Sßtüiger al§ bic geleljrten ©erlebte in 23raunfc^roeig eriuiefen fid) bte

bürgcrlid^en ®e|d)n)orenen in Seipsig bcn berliner 3untutungen. 8teb=

fnec^t, Sebel unb öepncr [tauben im 2}iär5 1872 gmei äBoc^en lang

öor bem Seipstger Sc^murgerii^t, angeklagt wegen 35orberetlung jum

§Dd^öerrat. 2)a§ S3elaftung§material mar mefeutltc^ baSfelbe, tok in

bem Sraunfd^jueiger 33erfa^ren, nur nod) öerme^rt bitrd) einen Raufen

„SSetreife", bie nicl^t§ bemiefeu, al§ ha^ ben Slngeflagten um {eben

^Jrei§ ein 2;cnben3prose^ gemad^t werben follte. S^ic^t loeniger a(§

140 S3eroei§ftüde mürben ben ©efd^morenen porgelegt, Briefe, Dieben,

3eitung§artifel, 5]Srogramme, eine permorrene 9)Ja|[e ber unterfdjtebli(^[ten

^nbgebungen ait§ ber repolutionären ßiteratur feit 1848, Perfafet nti^t

nur Pon ben 5lngetTagten unb i^ren ®efinnung§genoffen, fonbern aud^

pon i^ren politifdien (Segnern. 2lber nid^t einS biefer 8d^riftftüde lieferte

and) nur ben Sd^atten eine» 23emeife§ bafür, ha^ bie Slugeflagten im

©inne be§ Strafgefe^eS ein ^odEiPerräterifc^e» Unternehmen Porbereitet

ptten. 3)afür I)alf ber $}?räfibent P. 9}iüde au§ mit einer parteiifc^en

Seitung ber 2?er^anb(ungen, bie bamal§ in beutfc^en Sanben noc^ ätem^

lii^ ungemoljnt mar unb faft au§na^m§Io§ Pon ber unabf)ängigen ^l^reffe

atter bürgerli^en ^^arteien fc^arf perurteilt mitrbe. Sind) fonft fehlte

e§ nid^t an aüerlet SDrud auf bie ©efd^morenen, Pou benen fid) bann

mirftic^ ad^t, genau bie gur 25erurtetlung notmenbige 2in3aI)I, bagu ^er-

gaben, ßiebfnec^t unb Sebet fd)ulbig ju fpred^en. S)er ©erid^ta^of Per--

urteilte fie 3U je smei 3afiren ^^eftitng, unter 5lnred^nung Pon smet

2}bnaten Unterfud]ung§^aft, luä^renb ^eptier frei ausging.

aJJit Died^t aber fagten i^iebfnec^t unb S3ebel, ber ^proje^ f)abt fo

Uiienbli^ Piel für bie 2(u§breitung ber fojialbemofratifdjcn (Brunbfä^e

getan, ha^ fie gern bie paar 3a^re «Jeftung ^innäf^men. Sie Ratten

nid^t nur bie perfönUi^en Si)mpat^ien gemounen, bie aße red)tlid) beufcnben

2)ienf(^eu uufc^ulbig ^Verurteilten 5U fpenben pflegen, fonbern barüber

]^inau§ eine ^öc^ft mirffame ^J^ropaganba für i^re politifc^en unb fo^ialen

3tele gemad)t. Söä^renb ^epner, ber oon porn^erein ju einer 9leben=
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reue in biefem geriditlirfien Urania [teftlnimt \mv, \\d) mit gutein %atk

begnügte, burc^ braftifd^en Biß bie gegen il)n gerid^tete ^Infkige 311

Derfpotten, öertraten Siebfnec^t unb SeDel bie Baä)t, bie in if)ren ^er*

fönen getroffen icerben follte, mit tüürbigem ©infte, unb babei fo ein*

bringli^ unb fd)(agfertig, ha^ fie bie tölpelhaften 2(ngriffe be^ $]Sräftbenten

unb be§ @taat§antt3alt§ fpielenb gurürffdjiugeu. ßiebfneci^t äumal, ber

ben Slrbeiternmffen bi§f)er ferner geftanben Tjatte at§ Sebel, entfaltete

jene prächtige (Sigenart, bie bem „8oIbaten ber Sicüolutiou" im ^luQC

bie 5)3roIetarier]^eräen gemann. ©o Ratten bie ^^roäeßüer^anblungen einen

^ol^en agitatorifdjcn Sert; fie räumten mit lüeitPerbreiteten 23orurteiIen

über bie Strbeiterbeioegung auf; i^r ^Jrage- unb 2(ntiüortfpieI geftaltete

fic^ 5U einer anregenben ©infü^rung in bie ©ebanfenmelt ber So5ial;

bemofratie.

3m 3uli 1872 lourbe Sebel bann nod^malS bo§ Opfer ber tiaffcn*

juftig. 2)a§ ßeipsiger SejirfSgeridit oerurteilte i^n luegen 2)^aieftät§s

beleibigung, meil 23ebel in einer öffentlid^en 23erfammlung bie unanfec^t*

bare 2Baf}rf)eit au^gefprod^en t)atk, bafe ber preufeifd^e ^i3uig nid)t ta^

2>erfpred}en gehalten t^abe, bie ^-vnäjt be§ ^riege§ fotte bie einheitliche

unb freif)eitlid^e ©eftaltung 2)eutf(^Ianb§ fein. S)a§ Urteil lautete auf

neun 2)]Dnate @efängni§ unb „Sßerluft ber au§ ciffentlid^en 2Ba^Ien

^erüorgegangenen Siechte". 2)a§ ®erid)t faffierte iöebelS 5iei(^§tag§=

nianbat, unb biefe§ mar ber Junior bapon. 3n ber erften ©effion be§

beutfc^en 9ki(^§tag§ mar S3ebel fd^neü ju einem gefüri^tcten Kämpfer

gemorben; ofine ben 9fiii(f^a(t einer 5J5artei, ganj allein fte^cnb, ^atte

er auf bem '^arfett be§ bürgerlid^en ^arfamentariömuS ein paar res

nommiertefte Xän^er platt niebersufe^en gemufst. ©omo^l ben brauen

i^ac-'fer, ber, Pon Söebel in bie 6ugc getrieben, mit bem „Knüppel" be§

$f)ilifter§ gebro^t unb bann ben ftenograpfjifd^eu 23eric^t gefälfc^t ^atte,

meil if)m biefe furchtbare 2)ro^ung felbft alläu Iäd)erlici^ erfd)ienen mar,

oI§ and) ben braocn Simfon, ber Pon 33ebel auf einer groben SSer*

Ic^ung ber @efd)äftgorbnung ertappt unb nur babur^ gerettet mürbe,

bafe il)n bie bürgerlid)e aJief)rf}eit miber i^r beffereö SBiffen Pon Sd^ntb

unb 5el)(e freifprac^. 9?un räd^te ba§ i^eipgiger SöegirfSgerid^t nid^t

nur ben 5!öiiig Pon ®otte§ ®nabcn, fonbern aud^ ben biirgerlid^en

5}?arlnmentnri§mnö an bem IlJiffetäter.

?Ibcr bie macferen 2ßeber beS 2BaIj[freifc§ (SJIaud^au-älJeerane Per=

ftanben fid) fc^Ied^t auf ben palriotifdjen Spa^ unb fdjirften 3?ebef,
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mit breitaufenb Stinimeit me^r, nl§ er üorbent erhalten fjattc, in beu

Ofeicf)ötag gurüdf. 3)ie I)D^e SSerfammlung niuBle \iä) nun boä) felbft

guin ,^enfer§nmte beciuemen; fie lehnte beu tjon <Sd^rap§ gefteöten 2(n=

trng ab, JöeDel gu reflamieren, ber injimfci^en feine O^eftungS^aft in

.^ubertnSbnrg angetreten t)atte. llnb irelt^er $15atriot fonnte i^r öer=

benfen, ba^ fie nicf)t mefir bie fjelle nnb flingenbe Stimme ^ören mod^te,

bie i^r fo iibersengenb barjnlegen rnnfete, lüie tönern beg neuen bentfdjen

S^tcldjc^ ^errlid^feit feil



Zweites Kapitel.

Die ßochflut der Itlilliaraen.

h Gründungsscbwindel und HuHurkampt

2Bie bic Dfieüolution üon Oben burc^ ein ^ompromtB ätüifc^en beiit

preuBijcfien OJHlitärftante unb ber beutfc^en Sourgcotfie geftd)ert tuorben

toax, \o f)aittn biefe Wäd)te ben ©robenmgSfrieg nacf) ©eban gefüfirt,

unb fo teiücn [te [ic^ in bie Seutc. 2)ie fonberbaren $ßorfpiegeIungen

ber liberalen „^lotabilttciten", monac^ bie 2lnnejion (SlfaB-Sot^ringen»

äur enropäifc^en (SnttDaffnung führen follte, tat 2}JoItfe mit ben füllten

SBorten ab: „2Öa» h)ir in einem l^alben Sa^re mit ben SBoffen er=

rungen ^aben, ha^ mögen mir ein t)albe§ 3afirt)nnbert mit ben SBaffen

fc^ü^en, bamit e§ un§ nic^t mieber entriffen merbe." ®er 2}Jilitari§mn^3

trat in feiner Sünben 58(üte; er fdjrooU ju Simenfionen an, bie ben

ärgften 5ßelt'imiften ber fecfisiger 3a^re unglanblid^ erfd^ienen mären,

unb bie liberale Sonrgeoifie mnfete ftd^ mit biefer einen ^o^^ge i^rer

genialen '^oMt abfinben, fo gut ober fo fc^Ied^t fie fonnte.

Keffer fuf^r fie mit ber anbereu Jo^ge bea ®roberung§friege§. 3)ie

Äolbenftbfee ber beutfrf)en §eere fiatteu if)r bie Slore be§ 2BeItmarft§

meit geöffnet. 3iuar fam ber 9)iiniarbenregen gan^ überiuiegenb bem

DJiilitärftaate jugute, um Srf)ulben absutragen, Sotationen unb ^enfionen

3U sal^Ien, ^Jeftungen unb ^afernen ju bauen, bie 23eftänbe üon SBoffen

unb DJ^ilitäreffeften 3U erneuern, aber bie enorme 25erme^rung be§ bis*

ponibtcn .^apital§ unb ber sirfnlierenben ©elbmenge gab ber jungen

©rofjiiibuftrie einen mäd)tigen 5(ufjd)mung. 2)ie ^onsentration beS

^apitalö ergriff alle B^jeige be§ gemerblic^en i3eben§; bie ^ai\u 1871

bi§ 187.'} fd)ufen an 5Iftienfapitnlien nief^r aU 1200 3}Maionen Xakx,

faft foöiel, mie bie frnnjöfifc^e ,ftriegecntjd}äbigung betrug; 33anfiuftitute

unb 3nbuftricgefeüfd)aften fd)offcn in ben bunteften g^ormen au?i bem

23oben fjeröor. (5ifen= unb fioI}Ienmcrfe mürben in großer 3^^^ ge=

griinbet, C^-ifeiibabnlinien maffcnfiaft cntmorfen. ©§ mar ein milber
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^autuel bcr 8pcfu(ation, loorin bie 2?üurGCoifie ben Ic^tett SHcft ooit

politiidjer .s^altuna üerlor.

©te luarf [id^ platt auf ben ^aud^ bor bein „©äfularmcnfi^en", ber

il)r all bie golbene ^^errlic^feit befd)ert l^atte. 21I§ Subiuig S3amberger,

bcr ^ii) md-) feiner g^Iuc^t au§ bem Dabifc^^pfälsifcfien Slufftanbe in

^^arii^ mit 23anf nnb 33brfe angefreunbct Ijatte, au§ ber Seele gequälter

Beamten fagte: §unbe finb iüir ja boc^!, geiuann ba§ bittere SBort

Do[fütüniItd)en tiang, aOer in 6e5eid)nenbem 3JUBticrftänbni§ als ba§

politifc^e 33efeuntni§ Bani6ergcr§ nnb feiner nationalliberalen g^reunbe.

5(uf bem (Sebiete ber iuirtfd)aftlid)en ©efe^gebung liefe SiSmard ber

liberalen S3ourgeo{[ie borläufig aud^ noc^ freie ^anb. 6r toav burd)

reid)e S^otationen au§ einem 2?ertreter be§ ^alb banferötten S?IeinabeI§

äu einem 23ertreter beS fapitaliftifd^^inbuftrieü ibirtfc^aftenben ©roB-

grunbbe)ige§ geworben, einer tlaffe, bie ein Iebf)afte§ Sntereffe an bem

SSegräumen ber feubal-'jünftigen J)iuinen l^atte. D^nefiin mufsten feine

bonapartiftifc^en 3nftinfte anGenef)m gefifeelt lüerben bon bem @riinbung§=

tanmel, ber bie bürgerlid)e SBelt in eine «SpieKjiJüe beribanbelte, um

fic en masse betören SU fi3nnen. $8i§mard ^atte nid)t§ einsumenben,

wenn S^elbrüd, ber einftroeilen feine rechte ^anh in bcr 2Birtf(^aft§-

politif blieb, bom D^egierungatifd^c mit äpnifc^em 58c^agen berfünbete,

e§ fei ha§ @ef)eimni§ ber 3eit, feine Sinf^n ä" berlieren, unb feine

©efefegebung fbnne bie S)ummen baran l^inbern, i^r @elb loSsuiuerben.

©emiB loaren bie neuen ©efe^e über gemeinfameS Sürgerrcd^t unb

g^reijügigfeit, über ©eiücrbefrei^eit, über gemeinfame 9}kfee, SJiünjen

unb ®eö}id)te, über §anbel«3fd}u^ im 5lu§[anbe unb fo toeiter, lutcbiel

fie im einseinen ju ibünfd^en übrig liefen, al§ ©anjcS ein ]^iftori|d)er

^'ortfc^ritt, aber e§ fjieB bie Singe auf ben topf fteücn, ibcnn ^Treüfd^fe,

ber ^xop^ü be§ neuen ^tidj^, in feiner pompfjaften SSeife bcrfic^erte,

bie Sourgeoifie l^abe btefe ©efe^gebnng „au§ 5ßf(tc^tgefü^I ber pljcren

©täube", „in richtiger (5rfenntni§ i^rer fosialen 5^flid)ten" ber 2irbeiter=

Haffe gefc^enft. ©elten ober nie I)aben f)errfc^enbe S?Iaffcn einen längft

notmenbtgen ?5brtf(^)ritt ber bfonomifdjen ®ntmid(ung in fo befd^ränft^

felbftfüd^tiger SBeife protofoüiert, mie in biefem 'iS^aüc; ha§ seigte fic^

fofort, aU [ie entbedten, bafe bie 23ourgcoifie nid)t bonuärta marfd)ieren

fann, ol^ne ha^ auä) ha§> Proletariat boriuärt§ marfc^iert.

e§ zeigte fid^ fogar noc^ früficr, aU nur erft bie partifulariftifc^e

Dppofition gegen bie 9fieid)§grüubung fic^ 3u einer großen parlamen-
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tarifcfjen 'd^axki äufaimiieiiballte. Xk beiitfd^en 2öaffen I)atten mittel*

bar aiid) bte lüeltlic^e .^lerrfd^aft be» ^ßopfteS geftiirst unb baburc^ alle

ftreitbaren Gräfte be§ ^at^olt3i§nni§ mobil gemad)t. Unter bem 9iameii

be§ 3entruiiio trat eine fpeäififrf) fatf)oIifd)e ^i'^f^on üou 57 33Ht=

gliebern in ben erften beutfc^en 9teicf)§tag ein. 8ie fam nic^t eigentlid)

fd^on mit feinbieligen 2l6fid^ten gegen 23iöniarcf, ber nod^ furj öor bem

beutfcf) = fran3ö|i|c^en Kriege bie Sefuiten a[§ frf)ä^en§iüerte 23nnbe§-

genoffen gefeiert unb i'iä) allen 3uinut"»Geii mtberfefet f)atte, burdf)

bipIomatifc^eS ®infd^reiten bie SSerfünbung be§ Unfe5Ibarfett§bogma§

auf bem 33atifaniic^en tonsile üon 1870 ju fjinbern. 2Iber e§ lag

in ber 9ktur ber 2)inge, bafe bie neue g^raftion ber ©ammelpla^

atter pariifulariftifdjen (Elemente ttjurbe. 3n ben fatboIifcf)en ©egenbcn

am ^i^ein, in Sd)Iefien, in 2Jal)ern mar üon je^er bie Slntipat^ie gegen

ba§ fpesififrfie ^reuBentnm am ftärfften gemefen; basu famen bie fatl^o-

lifd^en ^^^olen unb ttma§> fpäter and^ bie fatljolifc^en ©Ifäffer; ja ber

partifulariftifd)e (^fjarafter beS 3e"trum§ übermog öon tjorn^erein fo

fel)r feinen religiöfen G^arafter, ha^ fidj i^nt aud^ bie orifjübof*

proieftanlifc^en Jffielfen anfdjloffen. Unter bem gemeinfanien 2Janne

bc§ UItramontani§mu§ fanb fid) atte§ jufammen, ma§ au§ partifula^

riftifc^en ©rünben ber neu=reid^§beutfd^en .^errlic^felt miberftrebte, eine

iJJaffe ber politifd^ unb fosial uerfi^iebenften Elemente, bie nad^ htn

ßerfc^icbenften Diic^tnngen au§einanbergingen, Don bm 5Iuffaffungen fleiu=

bäuerlidjcr unb fleinbiirgerlidier ©emofratie b'i^ 3U ben 8tuffaffungen

feubalcr Stomantif unb äiinftlerifc^er Sttä^minfelei ; e§ mar beseic^nenb,

ha^ ber e^emal^^ melfifc^e DJJinifter 2Binbtf)orft, fein ^tsrinsipienmann,

ionbern ein 3!)ipIomat ber alten ©d^ule toie 23i§marrf, aber ein nn=

gleid) gemi^tercr S^iplomat, ber g^ü^rer be§ bunt gemifd)ten .S^anfenS

miirbc.

5ür einen Staatsmann, ber gar nid^t einmal genial, fonbern nur

ein wenig mit bem mobernen i'tnlturleben oertraut sn fein brandjte,

fonnte nichts einfacher fein, al§ biefe Dppofition Iat)m 3U legen. Sie

mufete fic^ in ibre Ijeterogenen unb atteS in allem Ijiftorifd) riidftiinbigen

iöcftanbteile auflöfen, fobalb ba§ neue D^ieid^ nid)t mebr mit bem

preufeifc^en Storporalftorfe, fonbern mie ein mobcrner .tniturftaat regiert

lunrbe. 2UIein mas ^IMemarcf und) 18(30 bi§ jn einem gemiffen föiabe

gcleiftct f)atte, ba§ leiftete er nad) 1870 nid^t mebr; er Derftanb bie

ßcgcbene i'nge iiidjt mit einigem ©efc^irf anSjunii^en, ber :ü^eif)raHd^,
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bcr beut „öerfiile§ be§ neunje^ntett Sa^i'öunbert^" tierörannt lourbe,

l^attc i5nt jebe StuSfic^t über ben alten 3unfer^ort5ont l^tnauS üernebclt.

@r glaubte erft red^t an ber Spiee be§ 3atjvf)unbert§ ju niari'ct)ieren,

lücnn er mit bent preuBifc^en ^orporalftocf auf aüeS loefc^Iug, \va%

nicf)t gleid) \\a<i} feiner 5|]feife tanjen loollte. 2Ber fid^ feinen ßauneu

unb 9krüeu nidit fügfam aufc^miegte, mar ein „9?eid)§feinb" unb luurbe

tu hm D^eiit^bann getan. 3m befoubereu reifte ber 3(ufd)IuB ber

^solen an ha^ 3e"ti^"ni feinen blinben 5}?oIenI)afe auf. S)a§ 3entrum

felbft fttefe t[)n gemiffermaBen auf bie rid)tige iS-äi)xk, inbem eg öou

ben beibeu fyorberungeu feine§ im ^^i^ü^jatjr 1871 Deröffentlicf)ten

^$rogramm§ ben partifulariftifc^en ©efid^tapunft, bie 8elbftänbigfe{t unb

©elbftbeftimmung ber einselncn «Staaten, an bie erfte, unb ben religiöfen

@efid)t§punft, ben Schüfe ber DieligionSgefenfci^aften Dor Eingriffen ber

tueltlic^en ©efeßgebuug, erft an bie smeite Stelle fe^te. 3« tragi=

fomifd^er i^erfennung biefer Sachlage bilbete Söismard fid^ ein, bie

partifularifttfc^e Cppofition bänbigen su fönneu, inbem er mit ber

fatt)Dlifd^eu £ircE)e anbanb. ©r fe^te i^r mit allerlei 2lu§na]^megefe8en

unb geroaltfanien 6-iugrtffen tu if)r inneres Sebeu gu, obgleid) er felbft

c§ in feinen jungen Sauren miterlebt batte, tüte treffltd^ ber rijmifd^e

51.^riefter ben preuBifd^eu ÖJeubarmen abzutrumpfen öerftebt. Statt felbft

mit btn SBaffen bürgerli^er ^^ei^eit su fämpfen, brängte er biefe

SBaffeu bem 3entrum auf unb mad^te e§ baburd^ für feine reaftionäue

Staatsfunft unübertüinblid^, modjte er fid^ aud} pra^Ierifd^ Permcffen,

ba& er nid^t nacb danoffa ge^en mcrbe.

konnte freiließ feine Xorbeit nod) übertreffen merben, fo lourbe fie

üon ber S^or^ett ber liberalen ^ourgeoifie übertroffen, bie i^m aüd) auf

biefcm 2Bege burcb bid unb bünn nad^ftampfte, obgleich fie nicbt ein=

mal ben milbernben Umftanb für fidj geltenb mad)eu burfte, in feubaleu

2lnfd)auungen aufgemadifeu ju fein. Sogar ein D^Jaun Pon 23ir(^om§

23ilbung ^ielt fid^ nid^t für gU fd^lec^t, hav Sattjrfpiel mit bem ebrlüürbigeu

Dlameu etne§ ^ulturfampfe§ 3u taufen. 3mmer^in mar für bie geriffene

©rünbcrftppe biefer „tulturfampf" nur eine ^uliffe, um bie 2}?affeu

bcfto beguemer gu plüubern ; man fonntc mit töblid^er Sid^erbeit barauf

red^uen, ha^ loer in Parlament unb ^^reffe am bfftigften „gegen DIom"

bonnerte unb am feierltd)ften ben Sd^atten be§ armen Ulrid) J^utten

befc^mor, aud^ am tiefften itn ©rünberfumpf ftedte. Siele 2)u6enbe fultur=

fämpferifc^er 9teic^tag§abgeorbneter fd^lugen i^re 3}knbate an ©rünbungl-
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profpefte, um beren betriigerift^e Sßer^eiBungen gU oergolbcn, iinb

begaben ftd^ in ben 2)teii[t ber „patriotifc^cn ©elbiiuid^te", namentlich

ber SDiSfontogeienfc^aft unb be§ i^aufeS Sleic^röber, ber beiben ^tiefen

unter ben Schröpfföpfen , bie ben Soblftanb ber 3}littelflaffen üer=

fcf)Iucftcn. 3n ber parlamentarifd^en ^oborte ber -Di^fontogefeÜfdiaft

ragte 2JJtqueI ^erüor, ber eljemalige ^ommunift unb nunmef)rige national^

liberale $}3arteifü^rer; al§ 2J?itbireftor ber J^isfüntogefenfc^aft begog er

in Pier 3fl^ren ein (S-infommen pon 1 338 730 SJhrf 10 ^^sfcnntg,

beflagte [id) aber mit tränenben 3(ngen al§ perleumbete llnfrf)nlb, loenn

irgenb ein Pormi^tger „5teicf)§feinb" au^ ben ©ebanfen Perfiet, er f'onne

eine biefeu 33e3Ügen entfpredjenbe Sätigfeit bei ben fc^auerlic^en ®rün=

bungen ber 2)iöfontogeieüfrf)aft entfaltet ^aben; DJJiquel moütc ba§ nieb=

lid^e öinfoinmen nur erbalten (jaben für nebenläd)lid)e iuriftiid)C (Sut=

achten, bie jeber arme ©cblucfer pou Stffeffor für ein paar taufenb

9?krf 3a^re§gel)alt mit Söonne gemad^t b^ben mürbe. 9?id)t minber

tjübid) rcbete fic^ ber fd}Ie|iid)e 3unfer unb freifonferpatipe ^krteifüljrer

Pon ^arborff au§, ber in SIeic|rDber§ parlamentarijd)er Äo^orte berpor^

Ieud)tete; er fjatte eine &ieif)e ber blutigften (Srünbnngen nur PerfaBt,

um Dljue SSermögenöPerInfte ber parlamcntarifd^en Sätigfeit obliegen

unb feine unerfeß(id)e Äraft ai§> ©efe^geber bem 35aterlanbe erhalten

5u tonnen.

^en parlamentarifd^en 23orfämpfern ber liberatcn Sonrgeoifie ent?

fprad)en it)re publisiftifc^en 33orfämpfer. 3In bie Stelle @uftaP 5J^et)tag§

mit feinen ©rensboten trat je^t '^aul Sinbau mit feiner ©egenmart,

ein Iiterarifd)c§ 2^alent fed^ften 9iange§, ha§> n'idjt einmal bie :i^iteratnr

bee ämeiten Äaiferreid)5, fonbern nur il^ren '^lbl)nb nacb 3)eutf(^Ianb

gu importieren Perftanb. 3^uge, ber nad) 1866 ju Si§marcf über?

gelaufen mar, fc^rieb je^t, au§ alten Xräumen geriffen: „23Inntfd)ii ift

leiteuber Sd^riftfteller unb 9!ebmig angefünbigt. 3ft bie-o bie ,@egen=

toart'? 3ft bie§ unfere 3eitV . . . fiinban bat alle 2?ernbmtt)eiten o^ne

jeben Unterfd)ieb ber 5Rid)tung 3nfamniengemaufd)elt unb bie (Sefd)ici^te

fcbeint reine Spefulation ju fein." 8ie mar mirflic^ reine Spefnlation.

©uibo 2ä>eiB madjie in ber Söage ben legten ä>crfud), ein Scanner ber

bürgerlichen 2)emofratic aufsumerfeu, aber mie t)od) bie fleine 2BDd)en=

fcf)rift an C^^araftcr, @eift unb SBiffcn über l'inbauS ©egenmart ftanb,

fo brad^te fie e§ nic^t über ein langfameS Sie^tum Pon menigen

Sauren.
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3n bcr bürgerlichen 2^a(je§preffe lüimnielten bie Sd^inoctS mie bie

äBüriner in einem Seid^nam. ©anj ju gefd)tüeigen ber 23Drfen= nnb

."Öanbelsprcffe, öon ber nur ein ^au anbere§ enoarten tonnte, fo rturbe

and} bie „große" nnb „norne^nie" politifc^e ^^reffe oon ber ^-änlniS

angefreffen. ^U in bie Spalten ber frommen Streuä3eitnng oerirrten

fic^ 23örfenreflamen, bie ^anbelgrebafteure ber nationalUberalen 9lationaI=

Seitung nnb ber fortfc^rittltcfien 35of[if(^en 3eitnng mißbrand^ten i^re

öffentliche 8teünng snr ^reßerei be§ ^>nDlifnm§, nnb bie bemofratifdje

granffurter Seitung erhielt i^re ^^refebeteiligung Pon jeber ©rünbnng,

bie ba§ SBeic^bilb ber gronffurter S3brfe paffierte. 3^r .§anbelg=

rebafteur Söern^arb 2)oftor aber fd)rieb an bie 2:imeg: „ipätten n)ir

nid^t ben ftänfernben ®eift eEtraöoganter 3)emagogen, »oeld^e bie

Strbeiter gegen i^re OJkifter aufwiegeln nnb fie mit Hoffnungen fi^eln,

bie nie Penoirflirfit werben tonnen, fo loürbcn fid^ alle Maffen ber

(Sefellfd^aft luol^Ibefinben , nnb ba§ 2anh roürbe eine bi§ je^t nic^t

gefannte ©lürffeligfeit genießen." ®afür Raufte Wlavi i^n berbe ab,

o^ne bocf) bei all feinem <S(^arffinn sn a^nen, ha\i ni(^t ein 3a^rfiinft

in§ Sanb ge^en foUte, bis "ba^ gange offijieüc ©eutfcfilanb, pom genialen

Staatsmann Si§marct bi» änm nic^t minber genialen Oppofitionsfüfjrer

föugen D'tid^ter, auf benfelben S^on geftimmt fein mürbe, ben jener bunfle

iöörfenmann juerft angefc^Iagen ^atte.

2. JIdrdr» und H^thedersozldlistnus.

Snmitten be§ tapitaliftifd^en ©rünberfc^minbels entmidtelten fid^ ä^oei

2lrten be§ bürgerlictien ®oäiaIi§mu§, bie, itirem 2ßefen nad) md)t neu,

unter ben bamals in ®entfc^Ianb gegebenen ä^er^ältniffen itire befonbere

^orm annal^men, morin fie bie S^Iaffenfämpfe ber 3eit gu beeinfluffen

füllten.

3)er 2lgrnrfo5iaIi§mu§ entfprang au§ ber „Ärebitnot" ber preußif(^en

2anbinnfer, bereu (Srunbbefi^, fei e§ megen lieberlic^er ^ffiirtfc^oft, fei

e§ megen öefi^peränberungen, SSeräußernngen ober Srbteilnngen, fei e§

au§ anberen (Srünbeu, ftart mit $i)potf)efen belaftet mar. 3tt)ar i)atk

aud) biefe klaffe tro^ \i)xt§ rücfftänbigen S3etriebea i^ren Slnteil an

ber großinbuftriellen ®ntmidflung, benn mit ber roarfifenben SePöIferung

ftiegen bie ©etreibepreife. Slber ber ^apitalprofit ftieg nod^ fc^neüer

al§ bie ©runbrente, nnb baburc^ mürbe ber juuferli^e ©runbbefi^ ent*
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tüertet. S!er ßrunb unb 23obcu Ijat al§ foI(fier feinen felbftänbtgen

S^aufc^locrt, bn cu fein ^ßrobuft menfc^Iii^er Strbeit ift; fein fc^einbarer

S^anf^mert entfielt baburd^, ba^ im gefeüfc§aftlid)en 2?erte^re bie (Srunb-

rente, bie ein ©rnnbftücf abrt)irft, aU ber 3i"S eine§ Kapital» betrachtet

unb nad) bem lanfenben ^inafufee fapitalifiert lüirb. S)cr ^Eaufd^weit

eines (SuteS, ha^ 4000 2lkrf ©runbreute abn}irft, beläuft [ic^ jur

3elt, mo ber 3in§fuB üier ^^rojent abloirft, auf 100000 ^axt dlnn

reguliert fid) ber 3in§fufe nad) bem tapitalproftt; fteigt biefer fc^neüer

al§ bie ©runbrente, fo finft ber ^aufd^mert be§ (Srnnb unb S3oben§.

SBenn in bem angebogenen 23eifpiele bie ©runbrente auf 4500, gugleic^

aber ber 3in§fu6 üon üier auf fünf ^j^rojent fteigt, fo ift ha§ ®nt

nur nod^ 90000 3JJarf luert; fein ©rtragSioert ift um me^r als siuölf

5]3roäent geftiegen, aber fein 2;aufrf)iüert um getin ^jßrosent gefallen.

S3ou ber Wük ber fünfsiger bi§ gum ^fnfange ber fiebsiger ^af)vt loar

nun ber 3tn§fu|5 in ber 2:at oon oier auf fünf ^ISrojent geftiegen,

lüäbrenb hk ©runbrente nur um fo Diel entfpred^enb langfamer föudiü,

ba^ fid) ber SBert be§ lanbmirtfrfiaftlid) bebauten ^öobenS um nabeln

ein giiiiftcl üerminberte. 2)amit loar aber bem oftelbifdieu ^raut-

junfertum, ba§ fid^ fd^on feit ben Xagen be§ alten ^ri^ nur burdfi t)er=

fc^ämte ober aud) nidf)t üerfd^ämte <Staat§biIfe über SBaffer gebalten

batte, abermals bie ßebenäfrage gefteüt.

SBoblgcmcrft biefer graftion ber befi^enben klaffen, nid)t aber, mie

bie Sunfer gu bebauptcn liebten, ber lanbmirtfd^aftlid^en ^^robuftton

felbft. Sie 3nnfer famen nid)t um, meil bie lanbioirtfd^aftlicbe 5)Sro=

buftlon uerfiegte, fonbern bie Ianbiüirtfd)aftlic^e ^Jirobuftion fd)ieu ju

üerfiegen, weil fie fidb in hen §änben einer feubal befd)ränften unb

tief üerfd^ulbeteu ^(affe befanb. «Sie b^rrte ber fapitalfräftigen ipänbe,

bie fie ber großen mobernen 5l?robuftion§meifc anpaffen unb baburd)

auf eine uodb nie bagemefene .§öbe bringen tonnten. 2)iefe (Snttoirftung

ergab fid^ fo unbcbingt au§ ben SebenSbebingungen ber mobernen bürgere

lieben ®cfe(lfd)aft, baf3 auf fapitaliftifi^em iöobcn fein Sl'raut bagegen

gemad)fen luar. 2)ie Heilmittel, bie bennod) probiert ober borgefdblagen

föurben, bitten ba§ Qd)\d\al aller einlaufe, bie fid) einer biftorifdjcn

5?otiüenbigfcit cntgegenftemmen: fie oerftniften ben 2)rudf, ben fie

fd)lüäd)en luoUten. 2)ie jablreidjen i^tjpotbcfcnbanfcn, bie ber „^rebit^

not" ber Sunfer baburd^ absnbelfen oerfu^ten, bafe fie bie .s?i)potbefen

in börfen- unb »oeltmarftfäbige !^apiere öeriuanbelten, iiuäiten fic^ öer=
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geben§ ab, lüie 9tobbertu§ fagte, aus bem 9tDB einen 25ogeI sn ma^en;

fialfen bte fünftlidjen S^lügel bem OJoffe für einen Stugenblicf in bie

^ö^e, fo ftüräte e§ unt [o [id}erer im näc^ften Slugenblicfe nieber, nni

äffe ©lieber gu äer6recl)en. 2tber um bie §lnx, bie OiobüertuS anriet,

war e§ ntc^t beffer befteüt. 3n ec^t utopiftifc^er SBeife lüDÜte er ba§

fünbbare §i)pDt^efenfapitaI bnrd^ ben nnfünbbaren 9ientenbrief erfe^en;

bie SBare foEte al§ Söare probusiert, aber nid^t aU Söarc auSgetnufc^t

»erben; 3tobbertu§ lüollte bte ©runbrente, hk überhaupt erft al§ g=oIge

ber bürgerlid^en 5]Srobuftion§tt)eife entftef)t, burc^ ben mittelalierlidjen

Dicntenbrief, bie 2>erf(^ulbung§form ber feubalen $robuftion§iDeife, üor

aUen unangenel)men 2lbenteuern fc^ü^en, bte i^r in ber bürgerli(^en

2BeIt suftofeen fijnnen. Söäre biefe 2lb[icl^t \o au^fii^rbar geiüefen, lüie

fte au§ einem S)u^enb @rünbe nic^t mar, fo ^ätte fie bte Runter

üollenbs in bie Stinte gebrad^t, benn auf unfiinbbare D^entenbriefe ptten

fie ha^ Kapital, ba§ fie brandeten, Don ber 23ourgeoifie nur unter uod)

ütel ungünftigeren 23ebingungen erbalten, al§ auf fünbbare §ijpotbefen.

Unmittelbar ging nun biefe gauje <Sad)t ba§) ^JJroIetariat ntdjts an.

S)ie 2(rbeiter l^atten feinen Slnlafe, ben „^iftorif^en ©efc^Ied^tern" beg

alten 5]ßreuBen§, bie feit manchem ^a^rbunbert bie fleinen 23auern ge=

legt l^atten, um nun fclbft üon ben mobernen ©roßbürgern gelegt ju

merben, eine 2;räne nad^^umeincn, unb bie llmmanblung ber patriarrfia^

lifd)en in bie grofetnbuftrielle Sanbmirtfd)aft brad)te haä länblii^e $)ßrDle=

tariat gtoar nidjt aü§ bem Siegen in ben (Sonnenfd^ein, aber boc^ au§

ber 2;raufe in ben Stegen, ©leid^mobl gab e§ einen ©efic^tspunft,

au§ bem fid) eine 3ntereffengemetufd)aft ätoifd^en 3unfern unb $ßrole=

tartern fonftruieren lte&. ®ie „trebitnot" ber Sunfer entftanb baburc^,

ha^ ber ^apitalprofit fc^netter mud^§ al§ bie ©runbrente ; mie nun, menn

ber Slnteil be§ Kapitals an bem Sktionalprobufte huxä) ben fteigeubcn

Slnteil be§ So^neS gefenft mürbe, mobei ber üerme^rte ^onfunt Don

S3rot unb ?5leifc^ burd^ bie Strbeiter aud^ hk ©runbrente in bie §öbe

fd^nellte? Sluf biefem (Sebanfen beruljte ber SlgrarfDgialiSmu^, ber in

9tobbertu§ unb Stubolf Tltl)cx feine berebteften 23orfämpfer fanb.

Stubolf 50let)er mar reidilid^ breifeig 3a^re jünger al§ 9tobbertu§.

©eine (Seburt unb (Srsie^ung miefen i^n in bie Sntereffenfreife ber

oftelbifc^en ßanbmirtfc^aft, mä^renb il)n fein fräftige§ (Selbftbemufetfein

unb bie reid^en ^enntniffe, bie er fid^ auf ^iftorifd^em unb öfonomift^em

©ebiete ermorben l^atte, Ibinlänglid^ baüor fd^ü^ten, auf bie 3rrroege

®e{t§i(^te ber beutfc^en ©ojiatbemotratie, iöb. 4. 3
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feubaler 9?Dmanttf 3U geraten ober gar ein literarifd^er S3ebtenter be§

3unfertum§ su ftierben. (Sr mar ein engerer SanbSmann 2Bagener§,

unter be[fen Seitung er in ber fonferDatioen treffe emporfam. 8l6er

meber SBagener noc^ and) nur Stobbertu» beftimmten i^n auSfc^Iiefelid^.

S^ubolf Wfltijtv toax fc^on bas ^inb einer neuen 3eit, bie ber prole^

larifc^e ^laffenfanipf gu be^errfc^en begann, g^ür bie Utopien, in benen

3tob6ertu5 lebte unb mebte, empfanb er mebr afabemifc^e 23elüunberung

al§ njirflic^e§ ^ntereffe; bafür Derftanb er um fo beffer, tüa§ für dtoh-

bertu§ im legten ©runbe boc^ immer unoerftänblic^ blieb. (Sine edfjte

^ampfnatur, l^atte Öiubolf 3)ieper ein mablDcrmanbtey (Smpfinben für

ben „©manäipationSfampf be§ Dierten Stanbee", beffen 3eugnifle er

mit fleißiger unb funbtger ^anb erft in ber berliner ditmt, bann aucf)

in einem umfangreichen SSerfe fammelte. ÜBä^renb er bem liberalen

3}lan(^eftertum einen überlegenen ^rieg machte, erfc^ien er gern in

fojialbemofratifdjen i^erfammlungen, unb el^rlic^er ^erl, mt er auf

feinem befonberen Stanbpunft mar, mürbe er non ben Slrbeitern al§

millfommener (Saft betrad)tet. SBenn er nic^t fcf)on p e^rlic^ gemefen

märe, fo mar er öiel gu fing, um fo^iale 2)emagogie gu treiben: er

üerf)ef)[te ben Strbeitern nid)t, ha^ i^re unb feine 2Bege fd^Iiefelid) meit

au§einanber gingen, aber bie Strecfe, bie er mit i^nen ge^en mollte,

führte nid)t abfeit^ in bie Sümpfe, fonbern lag mirflid^ auf i^rem

2ßege, fo etma bi§ gum 2)kilenfteine be§ il^ormalarbeitstage».

23ei ben SIrbeitern fanb D^iubolf 3)^eper ha§> bebingte SSerftänbnt^,

ba§ feiner bebingten ^^reunbfc^aft für fie entfprac^. 5)ie 3unfer aber,

benen er unbebingt Reifen mollte, ocrfagten il)m unbebingt jebeS 2Ser-

ftänbni§. 2Baren fie fc^on miBtrauifd^ gegen 9iobbertu§, ber i^nen

feine 5|3iüen bod^ immer in biplomatifrfi bersucferter gorm eingab, fo

entfetten fie fid^ je länger je mel)r t)or bem „fonferoatiüen Sarrifaben*

ftile" D^ubolf Ü)kljer§. „9bftifu§ ift ju bumm", ftagte 9^obbertu§.

©cmiß fonnte and) ber 2(grarfD3iaIi§mu§ auf bie 2)auer ben Sunfern

ni^t Reifen, aber er fonnte if}nen fiiftorifc^ ein anftänbigeg öegräbni§

fid)ern nad) einem Sagemerfe, bem jeber 23egriff ^iftorifd^en 2Inftanbe§

me^r unb met)r ab^anben gefommen mar. Sieber griffen bie Sraoen

and) altbeliebter 2Irt jur „^linfe ber (Sefe{3gebung", um fid^ burd^

noc^ ärgere StuSpreffung unb Unterbrüdung ber SJJaffen eine (SJalgen^

frift äu erfaufen, unb folange bie (S^runbrente nod) ftieg, füllten fie

ba§' 2)^etfer aud) noc^ nic^t fo rec^t an if)rer Äet)Ic.
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^j^olüifd^ serftelen fic in ben S^agen be§ @riinber|d^trtubcl§ uub be§

Äiilturfanipfy in brei ^^raftionen. 2)te gi^eifonferuatioen refrutierten

fic^ au§ ben (Sroügrunb&efi^ern, bte ängleid^ ©rofefapitaliften waren,

uub hk Sanbiüirtfc^aft f(^on inbuftriell betrieben. Sie grünbeten l^eftig

in ^olbem SBetteifer mit ber Sourgeoifie; loie ^nrborff ba§ parln=

mentartfdöe 3}hmbftücf SIeid)röber§ mar, fo fpannten fi(§ bie ^^erjiige

Ujeft unb Stattbor Dor ben S^riumpljtüagen be§ fapitnliftifc^en 2I6enteurer§

®trDn§berg; gn .tlaffengenoffen ber 33onrgeoi[ie geworben, genierten ftij^

bie 3unfer biefcr ^iid^tung iogar nic^t, bie „^rebitnot" ifjrer ©tanbe§*

genoffen au§äubenten. ®egen eine mäßige ^roüifion btibeten fie ben

ornamentalen 23ern)altung§rat jener berufenen 3entraIbobenfrebitgefeffs

fc^aft, bie Don fecf)§ großen ©rünberfirmen: 9iotI)fcf)iIb, Oppenheim,

O^oulb, S^remt), SSIeid^rober unb §anfemann=3JHgneI in§ Seben gerufen

unb bon ber S^tegierung mit aufeergcmö^nlit^en, teihoeife felbft gefe^Iid)

anfed}tbaren 5J>ribtIegien au§geftattet morben tuar, angeblid^ um htn

@runbbefi^ gu retten, unb mirflic^, um if)n in bie (Semalt be§ Äapital§

äu liefern. 2)ie ÜZenfonfertiatiüen bagegen beftanben aug ben Snnfern,

bie überhaupt feinen ober boc^ fo geringen (Srunbbefi^ Ratten, ta^ fie

mit §aut unb paaren üon ber 9^egierung abf)ängig maren, au§ bem

„(S^or ber ßanbräte", ber fid^ treiben lie^, mie ber Söinb üon Dben

teerte. (Snblic^ bie STItfonferüatiDen maren ber eigeutlid^e @c^Iac^t=

l^aufen be§ ^rautjunfertum§, ba§ nod^ immer nic^t begriff, ma§ in ber

SBelt üorging. 2)ur^ 33eten unb g^ndjen glaubten fie bie SBieberfel^r

ber patrtard)alifc^en 3eit ertro^en ju !i3nnen; fie nahmen, mie D^nbolf

2)let)er fpottete, ba§ ©d)nurren ber 9iäber unb ba^ ^auc^en ber S)ampf=

mafd^ine für ba§ finnige Summen be§ ©pinnrabeS unb bie 2;öne be§

^u^^orn§, unb bie 5(rbeiter moUten fie burc^ „Strafen beffern", um

fo ber foäiaIbemofratif(^en 23emegung ben @arau§ su mad)en.

23ebenfli(^er unb jagfjaftcr, al§ ber StgrarfosialiSmnS eine§ 3tobbertu§

unb eines S^tubolf 9J?ei)er, geberbete fid) ber ^atfieberfo5iaIi§mu§, ber

im afabemifc^en S^reibfjaufe ^eranmud)§. 3n feinem llrfprunge mar er

eine ©ele^rtenreüolte gegen bie mand^efterlidie 3Sei§^eit, bie, ba fid^

nun alleg fo ^errlid^ erfüllte, fid^ nac^gerabe überfc^Iug. Sie pofauute

iebe§ ^rofitintereffe be§ tapital§ al§ ^eilige ©rrnngenfd^aft ber 3)ienfc^=

^eit au^, unb bie öbefte Sd)i)nfärberei, bie in ©nglanb unb ^ranfreic^

faum noc^ ein mitleibigee 2tc^feläuden erregte, tummelte fid^ al§ „national«

öfonomijc^e 2Biffenfd)aft" auf ben beutfc^en 2Jlärften unb ©äffen, ipatte
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ßaffattc in geiBelnber ÜDertreibung gefagt, bk beutfc^en 3)?ancf)e[ters

leute loürbeii am Itebften aütn Staat abldjaffen unb ble Suftig an

bcn 2}itnbe[tforbernben Derganten, fo erflärte je^t ber Sßi^bolb ^roun

in bittcrböfem ©rnfte, ber Staat fpiele ben auftraglofen ®e[rf)äft§fü^rer

ber bürgerlid^en, ttjill jagen fapitaliftifd^en @e|elllrf)aft, lüenn er bie

.3ni'tt5 abiniuiftriere; ha§ 5i"^ei^ unb t^-äüm ber Urteile fei @ac^e ber

9led)t§te(^nifer, bie jene @ei'e(Iid)aft mit ifjrem Vertrauen beel^re; beren

Urteile i)aht ber Staat einfad) su Dollftreden. Samberger aber prie§

bie 23örfe al§ eine gigantifc^e 5(r6ett§ftütte; er meinte, anbere S)a)etn§=

formen ber ©eiellfc^aft al§ bie gegemuärtigen feien ber menfdilic^en

SSorftcünng fo nnjugängltc^ mic bie 25orfteffung einer au^ermeltlidien

(Sjiftenä, unb fclbft bie (Srforfd)ung ber gegcniüäutigen @efellfd)aft

burd^ bie Statiftit erflärten bie 9}Jand)eftcrIente für überflüffige» £opf=

äerbredjen, ha bie 2SoIföWirtfd)aft bnr^ eiuige ^kturgefefee be^errfd)t

werbe.

©egen biefen iQej:enfa65at ert)ob fid) eine 2in3al)l meift jüngerer @e=

le^rter, bie burd^ l^iftorifi^e unb ftatiftifd)e ©tubien gebilbet njaren.

S)ic ©tatiftif flößte it)nen fe^erifd^e 3tt)etfel an ben emigen 9?atur=

gefe^en ber 3}knd)efterei ein, unb au§ ber @efd)ici^te fannten fie nod)

anbere S)afein§foimen ber 3)ienfd)f)eit, al§ bie fapitaliftifd)e $rDbuftion§=:

meifc. Um fie für fold^en g-reoel ben j>iegierungen gu benunsieren unb

bcn ©pieBDürgern ju Perbäd)tigen, luurben fie Pon ben 3Ürncnben

2}iand3efterleuten al§ 5?at^eberfoäiaIiften getauft, unb eine» biefer ge=

reisten ©emüter gioang feinem profaifdien ©efd^äftsfinne fogar hav

fd^öne 23er§d)en ab: Bunt Siebfned^t unb jum 23ebel fe^It if)nen nur

ber 2}htt. 3n 2Birflid)feit l^atten bie £atf)eberfoäiaIiften meber etma§

mit bem loiffenfd^aftUdjen Kommunismus, noc^ mit bem ßlaffenfampfe

be§ ^Proletariat? äu tun. ©ie waren überhaupt feine gefi^Ioffene ©d)ule.

3f)r redjter ^^lügcl, mie i^n etloa §elb üertrat, f)egte eine „prin^ipiene

^^[bneigung gegen 4>ri"3ipten" unb unterfd^ieb fid) fef)r meuig oon ben

etiuaS Pernünftigcren SJJaud^efterleuten. 3I)r linfer ?5IügeI aber, mie

i^n etwa 2(bülf äßagner oertrat, fopicrte tuol)! gcicgcnttid) mit p(umpem

Uugefdjicf £affa[Ie§ polemifc^e ?trt ober fofcttierte and) mit SfübbertuS,

um bann wieber bie SJoUe be§ willigen §elfer§t)elfer§ für jebe Sieattion

in Stixd)t ober ©taat äU überncijmcn.

(5'» war fein S^^\a^K bafj ber ©d)Werpnnft be§ Katf)eberfo,5iaIi§mu§

in feine mittlere yiid)tnng fiel. 3n if)r reagierte bie bürgcrlid^e 3bcoIogie,
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foüiel e§ banoii noi^ in S)eutfcf)hiiib gab, gegen ba§ 21u§etnanberflaffen

ber bürgerltct)en ©efcHfd^aft iii bie auf Scbeit unb S^ob ringenben klaffen

ber Sourgeoifie imb be§ ^Proletariats. ®c^inoUer§ 33u(^ über iia§i beutfrfie

Kleingewerbe unb 23rentano§ Surf) über bie englifd^en ©emerföereine,

Sinei l^iftorifd^e Seiftungen öon bleiDenbeni 2öerte, enthielten ben Kern

be§ Katf)cberfD3iaIi§mu§, fomeit er eine ge[d)id)tli(^ bemerfenSroerte @r=

frfieinung mar. (5r befürinortete ^^abrifgefe^e unb (Settjerföereine, aber

nid^t im ©inne be§ iDiffen]d}aftIiii)en tonimuniSmuS, nid^t a(§ ©tappen

be§ proletarii'djen ©mansipationSfanipfeS, fonbcrn gerabe untgefel)rt, im

Sinne ber biirgerlid3en Dfonomie, meiere bie bürgerlid^e @eiel(i'd)aft er^

galten miü unter ben Sebingungen, unter benen [ie logifc^erroeife er=

galten tuerben fann. S)iefe tat^eberfosialiften njaren fomenig (Segner

ber biirgerlidjen Klaffen, ha^ fie öielme^r itjre Derftänbigften grennbe

maren. ©ie irrten bariu, bafe fie bie bauernbe 9iettung ber bürgere

liefen ©efellfd^aft überbaupt für möglid) hielten, aber menn biefe SJettung

noc^ möglich gemefen roäre, fo aUerbingS nur auf ben Sßegen, bie

33rentano unb ©c^moller öorfd^Ingen. Sßäre i^r dlat^ red)t3eit{g geI)Drt

luorben, fo ujäre bie reüohitionäre Slrbeiterbeioegung in S)eutfd)Ianb

äiüar nid)t erftidt, aber bebeuteub üerlangfamt morben.

2Ba§ aber immer bie Kat^eberfosialiften geleiftet ^aben, ba§ leiftetcn

bie einjelnen al§ einselne. 3^r SSerfud), fid) ^u organifieren unb al»

t)ijt)ere Snftans über ben fämpfenben Klaffen ju etablieren, lüar bon

DDrnf)erein mit obüiger Unfruc^tbarfeit gefd^Iagen. ©ie bitten fein

gemeinfameS ^jßrinjip unb fonnten bie öerfd)iebenen Kopfe nur unter

bie nebelbafte Kappe be§ „etljifc^en 5|3atf)o§" bringen. ®amit mar

aller möglid)en SSermirrung ha§> %ox geöffnet, unb fie üerfef)lte nic^t,

fid^ pünfttic^ einsufteüen, fo ba^ ber Kat^eberfoäialiftenfongrefe fc^on

nac^ menigen Salären mit bem 33oIf§iuir(fd)aftlic^en Kongreffe ein Kartett

auf 2)u unb 3)u einging, ©ein ©inflnfe auf bie Klaffenfämpfe ber

legten ^aijv^tljnte ift gleid) dliiti. geiuefen.

2)te Sourgeoifie i^rerfeit§ geigte im O^rü^ja^r 1873 proftifd^, ma§

fie unter „et^ifc^em ^at^o§" oerftanb. Sagener, ber feit bem ^äi)xt

1866 mieber in ben ©taat§bienft getreten mar, ^atte fic^ üon alten

DIeigungen betören laffen, ein menig am ©rünberfd^minbel ju nafd^eu.

6r mar fein ©ünber ßor anberen unb nur an ber ^jSommerfd^en 3entrals

ba^n beteiligt, einem an fid) nü^lid)eu Unternehmen, bei beffen ©rünbung

e^er geringere benn ärgere @efe^e§tierle|ungen Dorgefommen maren.



38

al§ bei ^unbert anberen ©rünbungen; bergltd^en mit ben SSa^nen

^annoüer^Stltenbefen unb ßöf)ne-35ienenburg, bie Sennigfen gegrünbet

l^atte, fa^ bte ^^ommerld)C 3entraI5a^u beinahe noc^ fo fauber aug,

wie ein SBicfelfinb unterm öabefd^toamm. Slud^ toaren bie paar taufenb

S;alcr ©rünbergeiüimi, bit fid^ Söagener auSbebungen ^atte, in ber

9)?i[Iiarbenäeit eine folc^e Sappalie, ba& bie 23örje fpäter fpottete, SBagener

fei mit D^ec^t geftraft tüorben, tüeil er mit berartigen Sumpereien ha^

©efc^äft berborben ^abc. 2tber SBagener, ber öon ben Siberalen fd^on

al§ ber bofe (55eniu§ St§marcf§ gefürchtet hjurbe, ftanb feiner Slnciennetät

nad^ Dor ber Ernennung 3um erften dlat im Staat§mtnifterium, al§

hjelt^er er ben perfönlld^en 33Drtrag beim ^aifer gehabt i^aben tuürbe.

2)tefer einfüi^reidie 5]3often, ben bi§f)er ein SSertrauenSmann ber ©isfontos

gefellfc^aft inne gehabt Tratte, burfte auf feinen g^att an einen abgefagteu

©egner unb gugleid^ grünblicf)en Kenner be» Kapitalismus übergeben,

unb fo hxaä) benn SaSfer, in beffen g^raftion minbeftenS brei 2)u^enb

breimal fo fc^ulbige ©rünber fa^en, im preufeifcfien Stbgeorbnetenl^aufe

mit „etf)ifrf)em ^att)o§" gegen SBagener Io§, inbem er iiin al§ ha^

Urbilb aüer ©rünberforruption nieberbonnerte.

®§ mar eine unbefd^reiblid^ breifte Komöbie, aber fic gelang. 93i§-

mardE opferte feinen alten ^reunb ben „patriotifc^en ©elbmäd^ten", unb

an bie ®teüe, Don ber SBagener ferngehalten merben follte, trat lieber

ein Vertrauensmann ber S)iSfontogefeIIfd^aft. 2Iud^ mürbe eine föntg=

Iid)e Unterfud)ungSfommiffion niebergefe^t, bie fid^ in ber 3tu§rottung

ber (Srünberei als ein gar furiofer Ke^rbefen entpuppen foüte. (So-

mcnig mie ber StgrarfosialiSmuS öom Sunfertum, fomcnig mürbe ber

Kat^eberfojialiSmuS öon ber Bourgeoifie erhört; i^ren ??eunmalmeifcn

mar guter 9iat biel ju moljlfeil; lieber liefen fie i^r ßel^rgelb auf-

fummen, bis eS unerfrfiminglid^ mürbe, felbft für i^re tiefen ©elbfafteu,

bie nun fc{)on ber große Ärad^ auSjufegen begann.



Drittes Kapitel.

Cd$$dlkiincr und Eisenacber.

I. Das Proletariat im miiliardenrcden.

S)te Strbelterbeiücgung erholte [ic§ ftfineü Don beii 8c^tägen be§

Krieges, i^atte bte ^rif{§ nadj 1866 fie benfen gelehrt, fo lehrte ber

inbuftrieüe 2Iuficf)tüung md) 1870 fte l^anbeln. S)urd) ben aJütltarbcn^

fegen lüurbe hü?i (Selb bittiger itnb ber notmenbige SebenSbebarf ber

2lrbeiterflaffe teurer; tnollte [te i^ren 9teaIlD^n auf berfelbeu §öf)e

galten, fo mufete fie i^ren ÖJelblo^n fteigeru ; eine gro&e ©treitbeiüegung

ging brrd) ta^ beutfi^e Proletariat.

2)iefe bur(f|au§ unerlciBlicl)e 3lbiuet)r üerfdiric bte bürgerlid^e $|^reffe

al§ einen frtöolen Slngriff. @ie bewegte fid^ babet in einem eigentüm=

lid^en SBiberfprud^e. S)a nad^ ber niand^efterlic^en 2;^eorie jeber ©treif

an ben eioigen 92aturgefe^eu ber 23olf§n)irtfc^aft fc^eitern mufete, fo

ttjurbe an jebem nod^ fo fiegreidjen 6treif mit unbarm^ersiger ^i^-

^anblung ber S^atfac^en nai^gemiefen, ha'\i bie 2lrbeiter ilin uerloren

Ratten, aber ba aud^ beioiefen luerben mu^te, ha^ bie 2lrbeiter burc^-

au^ feinen Slnlafe suin «Streifen Ratten, fo würben fie, tro^ aller an=

geblic^ berlorenen «Streifs, al§ ScE)lemmer bargeftellt, bie jum 3^rü^-

ftücfe ben Seft in 2Bei^btergläfern üerprafeten. 2)ie fittlic^e Empörung

barüber na^m fic^ in ben Organen ber 23ourgeoifte befonber§ anmutig

au§ neben bem 33e^agen, womit in ber närf)ften Spalte gefd)ilbert

würbe, wie auf ben 3fluberfeften ber ©rlinber (Solbfifc^bedfen mit Seft

gefüllt würben, um bie ®äfte burd^ bie 2;obe§5Udfungen ber 2:ierdE)en

3U ergoßen.

3n gewiffem Sinne lag bie Sac^e gerabe umgefe^rt, wie hie Ü}Jan=

d^efterblätter behaupteten, ©ine» üon ilinen fagte benn aud^ einmal in

einem unbewacfitcn 5lugenblidEe fpesiell über bie 23erltner Streifs, fie

feien l^äufig fiegretc^, möge mand^mal aiiä) hie So^ner^ö^ung in biefer

ober jener üerfct)ämten gorm gewährt werben, aber fie oerbefferten hie
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ycorücfte £'age ber 2Ir6c{tcr nic^t, bie, iraS fie Ijeute bem ^l^rotite be§

5?QpitaIi[ten entrungen {}ätten, morgen ber ©runbrente be§ 6^au§be[tger§

ausliefern mütjten; im allgemeinen Ratten bie geftiegenen Sö^ne ber

berliner 51rlieiter noc^ nic^t einmal bie Steigerung ber SBofjnungSs

mieten ausgeglichen. Somit mürbe auf bie 3SoI)nung§nDt angefpielt,

bie nacf) bem S?riege in einer 9?eif)e älterer Ztahtc unb namentlid^ in

Berlin aüen fojialen §eilfiinftlern öiel £Dpf5erbrecf)en üerurfac^te, ü6=

gleid^ fie eine alte Scgleiterfc^einung ber groBinbuftrieflen ^ieüolution

mar. SSo fic^ bie groBe ^nbuftrie in alten Stäbten nieberläBt, locft

fie ein .^eer Don SIr&eitern an unb reißt bie engen minfligen ©äffen

nieber, um bem mobernen 2.^erfef)re breite Straßen 3U fc^affcn; mätjrenb

hk ^'Ifarfifrage nad) 2(rbeitermof)nungen mäd^ft, finft il)r Slngebot. 3n

Serlin, 23re§(au, £i)In f)atte bie SBo^nungSnot in c^ronifdjer ^-orm

fc^on feit ben üiersiger Sauren beftanben; nac^ 1870 naf)m fie nur

burc^ ben reißenb fd^neüen Sluffd^ronng ber großen Snbuftrie eine afute

g^orm an. 2Iu^ mar fie feine§meg§ ba§ einzige Spmptom ber brängen^

ben 2(rbeiternDt; bie 3>erteuerung ber notmenbigften SebenSbebürfniffe

machte fid) überall geltenb, nur ha^ fie f)ier mef)r an unerfc^mingtid^en

SBo^nungSmieten unb bort mebr an unerfd)minglid)en 3?rot= unb Jleifc^-

preifen l^erüortrat; in Serlin irrten .'gunbene Don Cbbac^Iofen um^er,

o^ne gu miffen, moljin fie i^r ."öaupt legen foüteu, in 9?ürnberg sogen

,§unberte üon ^uugernben burc^ bie Straßen, um ben ^äder- unb

3}^eegerläben bie ?yfriftei" einjumerfen. 3n 23erlin mürbe banmly be^

redinet, bafe bie 2Bo^nung£.miete um 114, ber .*öau§l)alt um 67 unb

bie ^leibung um 18 ^rojent, bie gefamte öaugfialtung alfo um 66 ^ßrojent

im 5|?reife geftiegen fei. 2?on ben ^Berliner 5Irbeitern Ratten aber nur

bie 3!}hurer unb 3inTmerer mef)r als 90, bie 2:ifc^ler unb oieüeic^t

auc^ nod) bie 2)laler etlua 70 5]3ro5ent So^nerf)ö^ung erfämpft, alle

übrigen 2Irbeiter maren mit ben £obnerf)b^nngen, bie fte burc^gefe^t

{galten, me^r ober meniger mcit I}inter ben $|.^rci§fteigerungcn 3urüd=

geblieben.

©elang e§ nun einem Jcilc ber bcutfc^en 2lrbeiter mirflic^, feine

Sebenä^aftung etmae ju crpfjcn, fonnte ein anberer 2^eil bie Steigerung

ber i'eben§mittelpreife burd) (Sr()i3[}nng ber Sofjne roenigfieuü einiger^

mafeen ausgleichen, fo fd^eiterte ein britter Xdl überl^aupt baran, feine

2lrbeit§bebingungen 3U oerbeffern. 2Bar ber smeite 2^eil fc^on äabl=

reicher, als ber erfte, fo mod)te ber britte Xeil 5a[)Ireicf)er fein, alS bie
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crften betben sujamniengenoiinnen. (Scrabe in ben mafegebenben Bt^eige"

ber grofjen 3nbu|"trie tarn e§ entiucber megcn aüp großer Gntfräftung

ber SIrbeiter überf}aupt mä)t 31: 2}?aiicnftreifc\ luie in ber 2;ei-tilinbu[trie,

ober bie ü)?a[fenftreif§ Derllefen überrutegenb unglüdltc^, mie bei ben

Bergleuten unb ben ^Dletallarbcitcrn. 16 000 ^Bergleute be§ dliü}xtal§>

nuijjteii int Sommer 1872, nad)bem fie mefjrere 2Bocf)en ^inburc^ tapfer

um bie arf)tftünbige @d)td)t unb 25 $)5ro5ent So^uerfiöfjuug gefämpft

tiatten, bebingung§Io§ bie SSaffen ftreden. S)a§felbe ®d)tdial l^atten im

92DDember 1871 etma 8000 9)Jafd)iueubauarbctter in S^emni^, unb gleich

refuItatloS üerlief ju gleid)er 3cit eine £'o[jubeir)egung unter ben 3000

2Irbeitern ber groBen 9J?afd)iucn= unb SÖaggonfabrif 6ramer=SlIett in

9iürnberg, obgleich biefe 5(rbcttcr, in fidlerer 2Sorauyfid)t i^rcr ^Heber^

läge, bie 2(rbeit nic^t erft nicberlegten; anä) in 23erlin Derunglüdteu

gmei 2}?afd^inenbauarbeiter[trcif§. 3m aügemeiuen brad^te bie 9}iiIIinrben=

jeit ber beutfd^en Slrbeiterflaffe eine entfdjiebene 2>er|d)lcd)tening i^rer

Mal'fenlage; ber 2}^inber5a^I, ber [ie eine Dorüberge^eube (Srleid^terung

ermbglid)te, ftanb bie Wldjx^aljl gegenüber, beren £cbeu§baltung burd)

bie Serteuerung ber ScbenSmittel gefeuft ttiurbe, obne ta^ [ie bie Söfjue

entfpredjenb ober and) überbaupt nur gu fteigern oermocbte.

Grbielten bie ?Irbeiter baburd^ eine einbringlicbe Sebre über bae

2Be)en ber fnpitaliftifcben (Sefeüfcbaft, bk nid^t einmal unter ben benfbar

günftigftcn llmftänben beut 5|5roIetariat ein erträglid^e§ S)aiein ju bieten

nermag, fo geigte ibnen bie Haltung ber berrfd^enben klaffen gegenüber

ben 6treif§, roa» fie bon biefen ibren „beften ^^-eunben" 5u erwarten

baben. äBenn bie Unternebmer felbft mit 2(u§l"perrungen unb äRaB=

rcgelungen üorgingen, ©egenfoalitionen bilbeten unb fi^marje ßiften

cinfübrten, fo mar haS^ auf bürgerlidbem 23oben ein mebr ober minber

legitimer ^rieg; aucb tvav e§ feine neue (Srfd^einung, ha^ bie Staats*

gemalt, mo fie irgenb fonnte, pgunften ber Unternebmer in bie Sobn=

fämpfe eingriff, baß bei einem grofeen 3}Jaurerftreif in 23erlin ba§

„foäiale Königtum" ben OJknrermeiftern bie Äontrafte für Staatöbauten

oerlöngerte unb bie OJiaurergefeüen, bie ibrer 3J?iIitärpflicbt genügten,

ben 3}lelftern gur SSerfügung ftellte. ^fjtx fonnte eö oermunbern, ba^

bie bürgerlicben 5)5arteien obne llnterfdbieb ber politif^en 9{id)tung mit

gleicb unbelebrbarem §affe auf bie ftreifenben Strbeiter einfcblugen.

Äeine üon ibnen fdimang fid) audb nur su einer objeftioen Sßürbigung

ber (SJrünbe auf, meldte bie ßobnbemegung ber Strbeiter beröorriefen
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unb J^erDorrufen mußten. 3)er ]^Dcf)fte ®rab t^rer 2Sei§^ett beftanb

barin, bie Streifs al§ „fosialbemofrattfc^e 3}fad)enfc^aften" 3u benun=

äieren, ein )$n^, ber aße§ anbere efier all pfiffig mar.

2;enn er brängte ben Slrbettermaffen unabroeiSbar bie ©rfenntnil

auf, ba^ fie unter allen politijdfien 5}Jarte{eu allein in ber So^ialbenio;

fratie eine alleaeit äuoerläffige greunbin befäßen- ^Wt al§ ob bie

foäialbemofratii'c^en ^raftionen ber Streifluft ber 5trbeiter irgenbroie

geict)mei{f)elt f)ätten. Sie unterftü^ten bie i3D^nbetüegung ber SIrbeiter,

inbem fie ifire S3erecf)tigung nad^roiefen, unb fie traten auc^ mit aller

^raft für bie fiegreicf^e 2)urd^fü^rung ber Streif! ein, roenn fie ein=

mal auSgebrocfien roaren, aber nidita lag itjnen ferner, al§ Streifs su

proöogieren, unb fie würben ni(^t mübe, ben Sirbettern einsufci^ärfen,

ba^ fie für eine tüchtige Crganifation forgen müßten, e^e fie 5U bem

smeifd^neibigen 2)JitteI ber Strbeiteeinftellung griffen. Selbft ein un^

ruhiger ^opf, toie ber 23ud^binber Sodann Tloit au§ Stugsburg, ber

früher in ber ofterreic^ifc^en Strbeiterbemegung tätig geroefen mar unb

fic^ im Sa^re 1871 ber (Sifenadier Jraftion angejc^Ioffen fiatte, nic^t

ofinc Pon 2(nfang an burcf) mancfie ©jtraüagansen in ber eigenen

^axttx ansuftoßen, bemühte fic§ boc^ in ß^emni^ bi§> gum legten Singen*

blirfe, ben 2Iu§bruc^ bei OJkfdjinenbauarbeiterftreifS 3U ^inbern. Jöeffer

als it)m glücfte eS bem Sc^Ioffer Äarl (SriQenberger, ber bie 2ot)iu

beioegung in ber GramersÄIettfdjen ^^abrif umrtcf)tig geleitet ^atte, ben

unpermeiblic^en Olücfsug o^ne bie SSerlufte eines Streifs ansutreten;

ben Xanf bafür jaulten bie bürgerlid)e ^^reffe unb ber fortjc^rittlic^c

2Ragiftrat, ber jugleic^ ^olijeibe^ijrbe mar, burcf) bie finnreic^e öe*

^auptung, ©rillenberger unb bie paar Soäialbemofraten, bie eS fonft

erft in ^JNirnberg gab, Ratten ben gleichseitigen 23rotframalI angeftiftet.

2)arüber gingen ben ÜJürnberger 2Irbeitern, bie noc^ bis nacf) bem

^ege ju ben treueften Sintjängeru ber ^ortfd^rittspartei geprt Ratten,

bie 2{ugen auf, unb fie famen in I}eüen Raufen jur SojialbemDfratie.

2Bie ben Streifs, fo ftellten fic^ bie ^kgierungen unb bie bürgerlici)en

^t^artcien mit gefiäffiger 3^einbfeligfeit ber gemerffc^aftlic^en 23eroegung

entgegen, bie fic^ auS ben Streifs entmicfelte. 2tm ge^äffigften im

Äönigreicf)e Sacf)ien, mo fid) bie politifc^e Sjenerie gänslic^ geänbert

^atte feit bem ©ifenac^er S^ongreß unb feit bem 2;age Pon Seban,

feitbem ber fäc^fifc^e ^artifularic^mu-s eingefeben ^atte, bafe er mit htn

9irbeitern nic^t fpielen unb gegen bie preußifcfie Hegemonie nid^t mebr
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aiiffommen fönnc. (Sobafb ftd^ bic fäc^ftfd^en 2(r6eitcr offen äum prole^

tanfd^en ^laffenfampfe befannt l^atteu, frfjmolä auä) ber bürgerliche

9tabifali§mu§ in Sac^fen tüie Sd^tiee an ber Sonne; fc^ou bti ben

9^etd^§tag§ttja^Ien bon 1871 mar er großenteils sunt öeriüafd^enften

^ktionalltberaliSmuS übergelaufen, unb ber ßetp3iger ^olisetbireftor

9tüber, ein alter ©enoffe 3Jobert 23Ium§, gef)örte fd^on gu ben ärgften

$)3einigern ber fäd)fifdöcn SIrbeiter. 2)a§ ganje poliseilit^e 9tüftäeug,

ha^ einft ber ränteöoHe ©eift eine§ Seuft au§geflügelt ^atte, um bte

bürgerltd^e Dppofition gu mife^anbeln, lourbe je^t oon ber bürgerliifien

Dppofition in trauter ©emeinfdiaft mit allen rücfftänbigen Elementen

ba^n gemißbraud^t, bte Slrbeiterbemegung lahmzulegen, unb bie geiwerfs

fd^aftlid^e 5lrbeiterbewegung faft mefir nod) al§ bte politifc^e. 3n einem

Sanbe, roo eine grofee Songentration ber gefunb^ettSgefäbrlid^en 2;eEtil=

inbuftrie mit i^ren 9iiefenetabliffement§, i^rer 3^rauen= unb ^inberarbeit-

i^rer feit Sa^rge^nten ^infiedjenben .fauStnbuftrie, mit i^rer Slbfjängig'

feit Don au§märtigen SJiärften, ^rifen unb ©tocfungen über eine f(^iuäd^-

lid^e, fd)lec^tgelo^nte, ju 8000 köpfen auf bie ©eoiertmetlc bii^t

pfammengebrängte Slrbeiterbeoölferung ein ma^re» ^ungerbafein oer-

^ängte, arbeiteten bie ^errfdfienben klaffen, üon ber reaftionären

9tegierung bi§ äu ben bürgerlii^en g^rei^eitg^elben, im Schmeiße i^reS

2lngefii^t§ baran, jeben 2öeg au§ biefem öungerbafein 3U oerfperren.

3m Slnfang be§ 3a^re§ 1872 fd^ilberte SJJotteler bie ©d^tfanen, mo-

burd^ bie geroerffd^aftltd^e SSemegung in 8ac^fen unterbrüdft mürbe,

mit ben Söorten: „'^al'o nennt man un§ eine 58erbinbung öon SSer*

einen, bie ba§ @efe^ oerbtete, halb ftempelt man un§ gu politifd^en

Vereinen, um un§ unter gewiffe ©efe^eSparagrap^en bringen gu fönnen.

23alb fte^en mir im (Sememe, mit ber Sonboner internationalen ju

gelten, unb balb bebrol^en mir bie Drbnung baburd^, ha^ mir un§ mit

öffentlidfien Slngelegen^eiten befaffen." SBenn aber hk fäd^fifd^e dit-

gierung in biefem poliseilid^en ^leinfriege oorläufig ooran marfd^ierte,

fo ging bte preußijc^e Sf^egierung gleid) auf§ ©anje; im 3a^re 1873

brad)tc fie an bie gefe^gebenben Äörperfd^aften be§ dldä)^ einen ®nt-

tüurf über bie frimtnelle Seftrafung be§ 2lrbeit§öertrag§brud)§, ber bk

faum gemährte Koalitionsfreiheit mieber aufgeben foUte.

Sitte bie me^leibigen Klagen barüber, ha^ bic beutfc^en Strbeiter, im

Unterfc^iebe Don i^ren englifd^en Kameraben, lieber reoolutionären Utopien

nad)iagcn, al§ auf bem 33oben ber bürgerlichen ®efettfd)aft t^re Klaffen^
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läge öerIJcffern, ericbigen [id) burd) bie einfädle Xat\aä}e, ha^ bic

beutfdjcn 2lr6eiter immer burc^ ein raffiniertes ®l)ftem poli^eilid^cr

Untcrbrücfnnfl auf» politifdje ©ebiet äuriicfgeioorfen morben [inb, wenn

fie [id) auf geiöerffc^aftlidiem (Sebiete anjnfiebeln gebad}ten. 2In unb

für fid) gibt e§ wenige S)inge auf ber 2BeIt, bie fi(^ fo tnenig über

einen Stamm feieren laffen, wie bie geinerffc^aftlidie Drganifation ber

mobernen 2(r&eiterf(alfe. 2)ie 9Jrdglid)feit biefer Drganijation unb ha'

mit t)a?> Sntereffe ber 5(r6citer für fie lücdifelt in ber ücrfdjiebenften

2öeife; fie ift um fo ftörfer, je mefjr bie einseinen ®emer6e noc^ ^anbs

tnerfa; ober manufaftnrmäfeig betrieben werben; fie finft tief in ber

fapitaliftifc^ ausgebeuteten §an§inbuftrie unb and) in bcn mafd)inen=

nuifeig betriebenen ©ro^inbuftrien , in bcnen bie S-ranen^ unb iffinber;

arbeit eine gro^e dloüe fpielt; fie fteigt wieber, wo im 9Jfafd)inens

betriebe bie S^onfurrens ber 2trbeiter[)änbe burd^ befonbere Slufprüd^e

an pf)t)fifc^e ^raft ober tec^nifc^e 2Ui§biIbung befc^ränft wirb ober wo

eine einfdjneibenbe ^^Q^rifgefe^gebung bie JIrbeiter oor fc^ranfenlofcr

Jfuöbcutung fd)ü^t. ?t(Ie biefe unb anbere (Sefidjtäpunfte fonipli^ieren

fic^ gu einer bunten 2}Jufterfnrte oon 9Jii)gIi(^feiten unb llnmöglid^feiten,

unb befanntlid) f)aben and^ bie ennlifd)en ©ewerffd^aften 3af)re unb

3af)ri5efjn{e I)inburd) fd)Werea Sefjrgelb jatjlen muffen, etje fie 3U einer

DJ^ad^t ^erangewac^fen finb.

Senn fie aber bennod) p einer 9}?ad^t l^eranwad)fen fonnten, fo nur,

weil fie wenigftcn» bie a[lerunerläf3(idf)fte 23orau§fe^ung einer gcwerfs

id^aftlicf)en Drganifation befafsen. ©ewifj l^aben bie englifd^en .toaIition§=

oerbote jd^werere ©trafen angcbrobt unb in manchen ^äüm and) oer=

I)ängt, als bie beutfd)en, aber bie englifdjcn !?lrbeiter Ijatten, ma§) bie

beutfcöen SIrbeiter nod) nie getjabt Ijaben: '^vc^-- unb 33erein§frei()eit.

2Rit ber ^oaUtiDnSfreit)eit oerplt e§ fid) ä^nlid^ wie mit bem all=

gemeinen SBatjU-ec^te: of)ne '^xt^' unb :öerein§fred)eit wirb fie 3um

2Jleffer, bem ber (Sriff fef}(t. 3f)re boüe 2Birffamfett faiui fie erft ent-

falten, wenn fie fid) auf leiftungSfä^ige SSerbänbe ftü^t, unb foId[)e

23erbänbe laffen fidö md)t ol^ue $ref3! unb 3Serein§freil)eit erljalteu.

Sßerben bic Slufänge gewerffd)aftlid)er SSerbänbe burd) bie fd)ifanijfe

^anb^abung reaftionärer Grefes unb SereinSgefe^e erftirft, fo bleibt

ben SIrbeitern nidE)t§ übrig, als ber poIitifd)e ^ampf gegen eine Dtc*

aftiwi, bie iljnen alle 3?orbebtngungen i^rer ^loffenorganifation ah

fdjncibet.
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25on öornl^erein warm htvfjalb bte beutfd^en Slrfieiter auf ben poIU

ttfcf)en ^ampf niigciüiefen, unb e§ fanii geiüife nidjt kftntten luerben,

bafe t^r 23Iicf für bie Sebeutung ber getuerffc^aftlidjcn Drganifattoit

baburrf) manchmal getrübt tüorbett ift. ©nnj ä^nlic^, nur unuicfel)rt,

tote bie gemerffd)aftlid^e Orgamfation ben Slidf ber 2;rabe llnionS für

bie Sebeutung ber politifd^en Organiiation getrübt f)at, unb jiüar nodj

öiel anbauernber. 2)enn im 2(nfange ber [iebsiger Safere luar ha§>

Sntereffe ber beutfdjen Strbeiter fnft ebenfofe^r, loenn nid)t nod) niel)r,

auf tljre geiücrffc^aftlidie, icie auf itire polltifc^e Drganifation gerid)tet.

9latürlid^ mad)ten fii^ and) ha bie Q^Jöglid^feiten unb Unmijglic^feiten

gcitenb, bie in ber ÜJatur ber gemerffdjaftlic^en Drganifation liegen.

SBenn ijon ben beiöen ätteften beutfi^cn ©emerffc^aften bie Sc^riftfe^er

erfolgreidjere SDr}nfäinpfe füf^rten al§ bie S^abafar&eiter, fo luar bamit

nid^t gefagt, ha^ bie 2:abafarbeiter if)re Qüd^c fd^Iec^ter gemai^t Tjätteu

aU bie ©d^riftfe^er. 2(ud) ha^ fie ftärfer al§ biefe in bie politifc^en

g^raftionöfänipfe öcriüid'elt lüaren, gab nid)t ben Sluafd^Iag, ha 3^ri(3f(^e

al§ @elüerffd)aft§fü^rer gefdjirft genug 3u laüieren öerftanb. 3)er mir!-

Itd^e ©runb i()rer geringeren (Srfolge mar ütetme^r, ha^ ben 2;abaf=

arbeitern bte IjauSinbuftrieffe unb bie lüeiblic^e Slrbeit ala ein 2)orn

im t^-Ieifd)e faB- 2)ie ©i^riftfefeer unb S^abafarbeiter l^atten je ein

eigenes Organ, unb ebenforaeit brachten e§ bie ^uimac^cr, bie ®olh-

unb ©ilberarbeiter, bie ^ßoräelftner. kräftige 2lnfä^e p geiüerf)d^aft=

liefen Silbungen entluirfelten fic^ aüd) bei ben 23au{)anbiüerfern, ben

fSlauxtxn, 3innnerern, 2:ifc^Iern, $]3u^ern. «Sc^Iec^ter tarnen bie d)ktalU

arbeiter üonuärts, teilmeife roeil fie fid^ oI)ne genügenbe ©onberung

ber 33rand)en orgauifierten, moburc^ fel^r öerfc^iebene unb fogar gegen-

fä^Iic^e Sntereffen sufammengefperrt lourben. S)ie Söeber tagten 1871

in ©lauc^au unb 1872 in S3erlin; fo lüenig e§ i^nen an gutem Stilen

3ur geioerffdjaftlic^en Organifation gebrad^, fo große ©djtoierigfeiten

I)atteu fie ju überrainben.

3n ben politifc^en Drganifattonen ber 2lrbeiterflaffe gab e§ noc^

immer eine 9'tid)tung, bie ber gen)erffdjaftlid)en Drganifation met)r ober

weniger ablef)netib gegenüberftanb. ©ie trat bei ben Saffalteanern

ftärfer l^eroor al§ bei ben (Sifenad)ern, aber aud^ bie Saffaüeaner

ftellten tüd^tigfte ©eiüerffd^aftSmänner, mie ben 2}?aurer ©rottfau unb

hit 3immerer tapell, üon benen nac^ SübfertS 8(u§manberung jener

ben S3unb ber 3}kurer, biefe ben Sunb ber 3intmerer leiteten. 2>ün
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ben (Sifenai^ern Begann ber Sattler Sgnaj Sluer, ein geborener Sa^er,

in ^Berlin feine SerufSgenoffen gu organifieren, in Sacfifen mar älJotteler

unermiibltc^ tütig, nnb faft am unüerbroffenften üon allen bemühte fid^

ber bamalige $}3arteifefretär gorf um bie g-örberung ber ©efterffd^aften.

®r in erfter 9?ei^e bvad)k auc^ im 3nni 1872 einen @eiDerficl^aft§5

fongreB in Erfurt sufanimen, ber öon 9920 gemerffd^aftlicl organi«

[ierten Slrbeitern bei'djicft mürbe. S)aöon gehörten 6152 ben 3nter=

nationalen ©eroertf^genoi'feni'c^aften, 3768 lofalen g^ac^üereinen an. 3)teje

3i[fern maren nic^t bebentenb nnb ber ^ongrefe l^atte auc^ feine ein-

frf)neibenben golgen; je fdimerer aber bie i^inberniffe ju bemältigen maren,

bie in ber 8ac^e felbft lagen, um fo entfd^eibenber mürbe e§, ha^ bie

forgfam gepflegten ^dmt, mo e§ irgenb anging, öon ber roljen (Semalt

ber ^olijei ausgerottet mürben.

2Sergeben§ fuc^ten bie ^errfd^nben klaffen i^re fetnbfelige ©efinnung

f)inter ber 23et)auptung gu oerftecfen, ha% fie nid}t ben (Semerffc^aften

felbft, fonbern bem 2)liBbraud^e an ben fragen moüten, ben bie fojial^

bemofratifd)e SIgitation mit ben @emerfid)aften triebe. Wit biefer

.*Öeuc^eIei mochten fie bie Spie^iirger, aber fonnten fie nic^t bie Sir*

beiter täufd^en. ©ii^erlid^ mollten bie fosialbemofratifd^en ^^örberer ber

®emerffd)aftöbemegung burd^ fie nic^t etma ben (Sman3tpation§fampf

be§ $)3roIetariat§ berflad^en, aber ebenfomenig mottten fie mit i^r ein

friooIeS Spiel treiben. @in fo eifriger $)3arteiniann mie 2)orf führte

immer mieber au§, bie gemerffc^aftlic^e unb bie poIitifd)e ?trbeiters

bemegung müßten auSeinanber gehalten merben; beibe feien gleid);

berechtigt, aber jebe tjabt i^re befonbere 23ered^tigung; foKe bie gemerf-

fcf)aftlic^e 23emegnng gebei^en, fo bürfe fie nic^t jum blofeen Sdjmange

ber politifc^en 33emegung merben. 2öa§ g)orf unb feine ©enoffen mit

ben ©emerffc^aften moüten, ba§ mar bie felbftänbige unb unabhängige

Crganifation ber 2irbeiterfc^aft auf öfonomifc^em (Sebiete. ®ie öer=

ftanben bie 2^rabe Union§ oiel beffer al§ bie bürgerlichen 3eitnng§-

fc^reiber, öiel beffer aud} al§ bie fat^eberfojialiftif^en $]3rofefforen, bie

fic^ äunäd)ft für bie fortfc^rittlic^en ©emerftjereine begeifterten, um bann

nac^ einigen 3Q^reti burd) ben 3JJunb S3rentano§ gu geftet)en, ha^ biefe

3Jii&gebiIbc überhaupt feine @emertfd)aften feien, fonbern reine Äranfen=,

3nt)aliben! unb 33egräbni§faffen, bereu aJiitglieber eine platonifc^e fiiebe

für gemiffe ©emerföereinSibeale fiegten. 3)ic Siegierung unb bie ÖDur=

geoific ertrugen aber felbft bie fortfc^rittIid)en ©emerfüereine nur mit
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fc^Iec^t öer^el^Item SBiberiuillen
; fc^oii eine fd^ein^are Organtfatton ber

öfonomifc^en 2Ir6eitennteref[en loar ifinen fatal, unb inbem fte mit

politifc^en 2ßaffen auf bie totrflidjen 2(nfä^e einer geioerffc^aftlic^en

Crganifation lD§fd^htgen, machten fie ben 2trbeitern flar, ta^ öor allem

anbeten bie polittfd^e 9)iad^t ber befi^enben klaffen gebrochen loerben muffe,

gaben fie ber reüolutionären SIrbeiterbettiegung einen geroaltigen 2lnfto&.

(Sinen nid^t minber Mftigen Slnftofe empfing biefe S3emegung aber

aud^ auf rein politifc^em (Sebiete. 3)a§ altpreufeifc^e 9iegierung§fi)ftem,

ba§ unöeränbert im neuen beutfc^en ?fitx(i)c fortbeftanb, ma^te aller

fd^toärmerifc^en Begeifterung für taifer unb S^ieid^ ein fe^r fd^neße»

®nbe. S)ie 3}2ilitär= unb ©teuerlaften nal^men nid^t ab, unb fie tüiuften

boppelt abfc^recfenb überall in ©eutft^Ianb, wo Vit SBeüöIfernng noä)

mäjt an biefe angenehme tJuc^tel gemöl^nt mar. dltbtn bem @oIbat=

merben unb ©tenerja^Ien blieb oud^ "baSi 9)Junb^aIten in altpreu^lfd^en

fö^ren. Sn bem neuen norbbeutfd^en ©trafgefe|e maren bie ^autfcE)uf=

Paragraphen be§ alten prcufeifd^en @trafgefe^e§ ein menig fd^ärfer ge=

fafet lüorben; nun ging bem S^teid^^tage im 3a^re 1873 ein neuer

^Prefegefe^entmurf gu, in beffen § 20 mit ©efängniS ober 3^eftung§^aft

bi§ gmei Salären bebro^t mürbe, „mer in einer 2)rudfic^rift bie g^amilie,

ha^ Eigentum, bie allgemeine 2Bef)rpfIid)t ober fonftige (Srnnblagen ber

ftaatlid^en Orbnung in einer bie @ittlirf)feit, ben 9ied)t§finn ober bie

SSaterlanbSliebe uutergrabenben SBeife angreife, ober ^anblungen, meldte

ha^ ®efe^ ül§> ftrafbar bejetd^ne, al§> nad^af)mung§mert, oerbienftlid^

ober pflid^tmö^ig barftelle, ober 25er^ältniffe ber bürgerlid^en ©efells

fd^aft in einer ben öffentlid^en gerieben gefäl^rbenben äßeife angreife".

2Bie ba§> ^ontraftbrud^gefe^ auf ijfonomifd^em, fo mar biefer ^axa'

grapf) auf politifc^em ®tbkte 33i§marcf§ erfte§ 2lu§na]^megefe^ gegen

bie ©oäialbemofratie, aber in feiner fautfd^ufenen g^affnng, gegen bie

2)^anteuffel§ ^autfd^ufparagrap^en bie reinen SBaifenfinber maren, fonnte

er aud^ jebe bürgerlid^e Dppofition erfd)Iagen, unb fo ging er ben bürger-

Itdjen ^Parteien bod^ über ben (Spa§. 2)a bie neuen SBa^Ien heran-

nahten, fo magte ßaSfer fogar einmal ein fd^üd^terueS Söort bon ben

„9?ed^ten be§ 2SoIf§" gu murmeln, aber ba§ betam i^m fe^r fd^Ie^t.

23i§mard fd^narrte t^n an: „3uni ^olk gehören mir alle, gum SSoIfe

gehöre id^ ebenfogut mie ®ie, id^ l^abe aud^ mein 25oIf§red^t, id^ der*

bitte c§ mir, ben Spanien 23oIf gu monopolifieren unb mid^ baüon au§=

äufd^Iie^en. ^a§ oerbitte id^ mir." 2Iuf biefe fd^nöbe §erau§forberung
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fanb bie liberale Oppofition ntd^t bie gebii^renbe 2tntJüort. 2)te 3^ort=

fc^rlttter unterfc^iebeti ftd) faum nod^ üon beit 9JationaIItberaIert; ber

üon 2Sirrf)on) üerfaBte SBaljIaufruf, bett fte im Sa^re 1873 für bie

näd[}[teti Dtetc^Stagaina^len erließen, lourbe Don bem Dffijiöfen §nupt-

blatte mit bem fe^r Derbienten Sobe geehrt, auä) ber fonferüatiofte

DJiann fbnne t^m feinen 33eifatt nicf)t oerfagen, unb al§ ein anbere§

9tegierung§blatt bie immerhin roo^tooUenbe 3Sorau§fe^ung mad^te, ber

linfe ^liiQtl ber ^ortfd^rittspartei loerbe mit ^nd^ow^ iiberloijaler

8tiliibung nid^t einüerftanben fein, fpielten biefe Sraöen nod^ bie be=

leibigten Patrioten; fie oerfic^erten, feiner i^rer Sßa^Iaufrufe l^abe je

eine fo einftimmige 33iüigung aller ^^arteimitglieber gefunben mie biefer.

@o förbertc ba§ ftete Stnmad^fen ber politifd^en Unsufrieben^eit bies

jcntgen Parteien, bie gegenüber 33i§marcf ein fefte§ 9f{ücfgrat 5U be=

h)al)ren raupten, bie rote unb hie fc^marse Snternattonale, mie fie im

reid)§patriDt{fcf)en Snrgon l^ie^en, bie fosialbcmofratifrfje unb bie ultra^

montane l^artei. S)te fatIjoIifrf)e £irc^e l^atte i^re alte unb nod^ immer

mächtige Drganifatton auf ben ^riegSfufe gefefet, feitbem S3i§marcf nnb

bie liberalen .tniturfämpfer in i^r inneres Seben griffen, unb fc^Iangcn^

flug, mie fie in ben ^änbeln biefer Söelt ift, mufjte fie bie SBaffen

ber bürgerlid)en ^Jreifjcit ju fd^n^ingen, bie Si§marrf§ (Senbarmenpolitif

it)r aufnijtigte. 3n ben fatfjolifc^en @egenben be§ D^eic^S leitete fie

ben tt)ad)fenben Strom be§ politifc^en ©roüS in i^re 5?anäle unb

freujte felbft bi§ gu einem gemiffen ©rabe bie Slrbeiterbetuegung. 2(m

3i^ein unb in ©d)Iefien natjm bie fosialbeniofratifd^e ^Igitation nac^

bem Saläre 1870 ein entfc^icben Iangfamere§ Sempo an, unb in S3at)ern

t»erfd)ob i'id) i£)r leitenber Stanbort Pon ben fattjolifc^en ©tobten 2tug§j

bürg unb älJünc^en auf ha^ proteftantifc^e 0Jurnberg=5ürt]^. S)er

UItramontani5mu§ mar bnrdbaua nirf)t blbbe, bie in feinem ©eifteS^

banne aufgemad)fene Strbeiterbeoölferung mit fosialiftifd^en ^-orberungen

äu fbbern; fein ffieitoersmeigte? S^ereinsmefen, ba§ er gefc^idft au§äu=

bauen mui3te, bot namentlid) ben ^anbmerfSgefellen mand^erlet 2(ns

gietjungSpunfte; hü§ fo3iaIpoIitifd)e 5}5rogrannn, ba§ ber 3)omfapituIar

3)ioufang in OJiains aufftellte, fat) mn meitem beinahe fo au§, njie

ba§ $JJrogranmi ßaffaüeg. 2Sor aHem beglaubigte bie brutale 23cr=

folgung, bereu Dpfer fie loaren, bie fatf)oIifd)cn ^riefter hei ben

fat^olifd)en 2lrbeitern nod) lueit beffer, alg aller irbifdje unb I;immlifd)e

«Segen, ben fie oeri^iefjen.
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3n bcn proteftantifd^en ©egeuben aber, tüo bte preiif5iiif)e ^ui^tcl

biötjcr nid)t befannt geroefen mar, uafjm bie fDätalbeniDtratiicIje Slgitaiion

einen 2lutl(^»r)ung, ber mer)r ober minber mit über bie ÖJrenjen I)inau§;

ging, bie \l)v nad) ben I^iltorifd) gegebenen Sebingungen geftecft loaren.

80 im prDte[tantii(f)en Sägern, fo in §annoDer, fo namentlid^ in

Sd^leSroig^ipoIftein. S)ie§ öeritiöljnte ßieblingSfinb teut)d)er 3lation

mad^te gar Derrounberte fingen, al§ e§ nun cnblid) bie W\ld} frommer

S)enfnng§art au§ bem miitterlid)en 23ni'en trinfen burftc. dlthtn einigen

inbnftiiellen Orten, 2tItona, Ottenfen, 5ßinneberg, ,<^iel, i)ieumün[ter,

wo ber Slügemeine ^entfc^e 3(rbeitert)erein oon je^er Ü}iitgHcbfd)aften

getjabt ^atte, fd^ien 8d)Ie§mig=§Dlftein mit fetner acferbautreibenben

lÖCDÜIferung, feiner bcljäbigen 23anernf(affe, feinem eingemnrselten $}5ar=

tifnIariömuS unb n{d)t gule^t and) feinem plattbentjdien ©iaieft ber

foäialbemofratifc^en 2(gitation öerfd)Ioffen jn fein, unb boi^ mad)ten

l^ier bie Saffalleaner na^ 1870 öer^äItni§mäBig noc^ größere g^ort-

fd)ritte, aU bie (5ifenad)er im S^önigreidie ®ad)fen. 2lllerbing§ fpielten

babei aud^ foäiale ©efiditypunfte mit. 2lnf ben Satifunbicn be§ öft=

Iid)en §oIfte{n§ entftanb baburd^ eine tiefe 5lufregung be§ fänblid^en

"i^rolctariats, ha^ bie Sunfer bie S^agelo^ner, bie an unb für fid)

fdjon in ben erbärmlid)ften 2?er[)ältniffen lebten, maffenbaft auf hk

«Strafse lüarfcn, unb §n)ar beS^alb, meil bie neue bcntfdie (SJcfeggebung

f(^on nad) smeijäbrigem Sfufent^altc ben Unterftü^unglmoljnfi^ gab,

mäbrenb ba§ bolfteinifdie 3kd)t erft nadb fünfäebnjäfjrigem Slnfent^altc

ha^ 2Irmcnred)t gegeben l^atte. 2lber im allgemeinen fd^roelite bod) ber

3orn über bie politifdicn 23efd)erungen ber 33erliner Sfegierung bie

3egel ber foäialbemofratifi^en 2lgitation in ben ©Ib^eraogtümern, unb

ha§) übrige tat bann bie fcbIe§mig=boIfteinifd^e 5|>oIiäeiit)irtfd)aft, hk and)

nur in Sad^fen i^re§gleid)en batte.

(SS mnren nod) einigermaßen oerfc^obene 25erbältniffe. SSiele ^role=

tarier, bie ibrer ^laffenlage nad) jur Partei ber fogialen SJcooIution

gcbi3rten, fd)roDren einftmeilen gur ^abne be§ innerlicb reaftionären

UItramontani§mu§, »äbrenb fid) unter ben Slnpngern ber @OäiaI=

bemofratie in ben neupreußifcben Sanbftrid)en uiele unfidjere ^antöniften

befanben. S)er 23efi^ftanb ber ^ßartei in ®d)lesmig=§Dlftein blieb jäben

Sdbmanfungen untermorfen. 2lllein äablreid)e 2}iitläufer mürben bod)

treue ^arteigenoffen unb ma§ bie ^auptfadbe mar: bie ©ogialbemofratic

fonnte leiften, ma§ ber Siberali§mu§ überhaupt nid^t mel)r unb ber

®t\d)xi^U bec beutfc^en Soätnlbemolratie, S3b. 4. 4
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UftramontantsmuS nur üorübergel^enb leiften fonnte: auf ftc tüax anä)

in rein politifdien ^^^ragen fteter Serlafe. ^nbem bk leibenben unb

unterbrücften klaffen ber 33eöölferung, ttjett über ba§ ^Proletariat ^inau§,

auf fic blidfen lernten al§ auf eine immer §utierläfftge (Stü^e, erfd^IoB

ficf) i^r eine neue Dueüe ber Tlaä)t, bie um fo reicher ftrömen mufete,

je me^r bte 2lu§5eutung»= unb UnterbrücfungSpoIitif a3i§marcf§ fic^

übertrumpfte. ______

2. Der i^aager Hondrc$$.

S)ic Jßartfer Commune ^atte 23i§marcf nid^t nur über bic beutfc^e

®D3iaIbemo!rotie, fonbern i^n unb feine§gletd)en aud^ über bie 3nter=

nationale aufgeflärt. 2)ie europäifc^e D^eaftion maffnete fid^ gegen ben

33unb ber 2Irbeiter unb berfolgte i^n in allen Säubern be§ ^ontinent§.

©iuer gcmeinfamcn poIiäeiIirf)en dta^^ia, tt)elrf)c bie fpauifd^e 3{egierung

üorfcfilug, miberfe^te fid^ hk englifc^e ^Regierung smar nodt), jum 35cr-

bruffe Si^mardfl, ber in feiner offisiöfen 5ßreffe ben britifd^en Soben

al§ hk g^reiftatt benun^ierte, öon mo au§ bic l^eilige ©ad^c ber Drbnung

untergraben njürbe. Sfber aud^ bie englifc^e 9'iegierung fcfiritt gegen

bie Seftionen ber internationalen in 3rlanb ein unb liefe burc^ i^re

auemärtigen 2?ertreter Snformationen über bic S^eräUjeigungcn be§ Sunbe§

ein3ic[)en, roäfjrenb bie republifanifd^e 3^egierung ber ©d^meij nur mit

3}2nl)e getiinbert merben fonnte, Flüchtlinge ber Commune an bie diad)-

fuc^t ber frangöfifc^en Sourgeoifie au§äuliefern.

§anb in öanb mit ben llntcrbrüdfungSmaferegeln, bic ber oereinigte

9tegierung§oerftanb üon ©uropa augäutüfteln tnufete, ging ber 2Sci=

leumbnngöfrieg, ben bie Sügenfraft ber gioilifiertcn SBelt bem 23unbc

machte. 2lpofrt}pf)e @efd)id]ten unb (Sc^eimniffe ber Snternationalen,

SärnUetegramme unb breifte ^älfc^ungen öffentlicher Urfunben jagten

einanbcr. Xen grof3en 23ranb Don G'tjicago fünbete ber cleftrifcöe ^unfe

ringg um bie 6rbe al§ bie ^öllifc^e Xat ber 3nternattonaIen an, unb

e§ mar notti ein SBunber, mic i^r ©cneralrat mit treffenbem ©potte

jagte, baß mrf)t aud^ ein Drfan, ber bamal§ SBeftinbien üermüftete,

if)rem bämonii'djen Sirfen äugcfrfjrieben mürbe. 3I)ren ©ipfetpunft

erreid)te biefc europäifd^e §e^c, al§ im ©eptember 1872 bie S)reifaifer-

sufammentunft in Serlin ftattfanb, pon ber bie patriotifd^en 3infenifteii

ein neues B^italter be§ SBeltfricbens unb be§ 2BeItengIüd§ batiertcn.

-Jlad) ii)xtx 23el)auptung mar ber alte fcubalreaftionäre S3unb ber Oft-
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mäd)tc tüieber^ergefteüt sur Jl^ettung ber niobenten (Seftttung, unb iin=

eingebenJ ber ©rfa^rung, ha^ 35ügel, bie morgens 31t frü^ fingen,

a6enb§ öon ber ^a^e gefrei'fen äu »erben pflegen, erläuterten fie 35äter=

(f)en§ (Srfd^einen in Scritn al§ enbgültige Slbfage an oüe fransöftfc^en

9teDan(^cgeUifte.

Sd^etnbar ertönten i^re Sriumpfjgeiänge auä) nid^t gang o^ne ®runb.

2)enn in berfelben i^erl)ftiüürf)e, wo ber beutfc^e, ber öfterreic^ifd^e unb

ber ruffifc^e ^aifer im @d)Ioife an ber Spree tagten, beenbetc Ut

internationale auf i^rem fünften Äongrefe i^r {)iftorifc^e§ S)afein. 2)urc^

ben j^aii ber Commune mar ber Sunb in eine fe^r fd^mierige Sage ge^

fomnien. ©ngelS, ber ficf) im 3a^re 1870 au§ ber faufmännifcfien

2;ätigfeit äurücfgejogen öatte unb genieinfam mit 3}kr£ im (Senerolrat

arbeitete, fagte barüber: „Die internationale mürbe in ben SSorber-

grunb ber europäifc^en (Sef(^ic^te gebrängt in einem Slugenblidfe, roo

i^r bie 2Jiöglirf)fett aller erfolgreichen praftifd^en 2tgttatton abgefcf)nitten

mar. 2>ie Greigniffe, bie fie gur fiebenten ©rofemad^t erhoben, oerboten

if)r gleichseitig, i^re (Streitfräfte mobil ju mad^en unb tätig gu oer^

roenben, bei Strafe ber unfel)lbaren DHeberlage unb 3ni^iitf5)ämmung

ber Strbeiterbemegung auf Sa^rje^nte." 3n ber 3:at, fo unb nic^t

anber§ lag bie Sac^e. 2)ie „refpeftablen" 2;rabe llnion§ Ratten fic^

öon ber 3nternationa(en surücfgejogen , megen ber 5]SarteinaI)nie be»

(Sieneralrat§ für bie .tommune, unb ba§ franäöftfc^e ^Proletariat beburfte

nacf) bem erfc^opfenben Kriege, ber 2lu§f)ungerung oon 5pari§ unb bem

furchtbaren 2(berIaB ber St'ommune einer geraumen 3cit, um neue Gräfte

3U fammeln. ^^ür bie 8tül3e, meiere bie internationale in i^ren

franäöfifc^en Seftionen oerlor, mar e§ ein fef)r smetfelfjafter ©rfaö, ha%

bie 5ntcf)tlinge ber .Commune ben ©eneralrat in Sonbon überfd)memmten

unb in ben enblofen Streit riffen, ber ben unausbleiblichen 9?ieber=

fc^Iag jeber gefd£)eiterten D^ieüolution bilbet. ©ine Sll^nung oon biefen

Sßtrrcn gab e§, menn ^^rau Tlavi^ an ^o^ann W^üpp S3ecfer fd^rieb,

man gelte fd^on für preußtfc^, menn man nid^t auf aü ben franjöfifc^en

girlefans bon Sug unb 3:rug fct)mi3ren moUe, ma§ i^r platterbingS

unmöglich fei.

Sßä^rcnb fo bie internationale in (Snglanb unb g^ranfreic^ me^r

ober mentger ben Soben unter ben ^üfe^n oerlor, mürbe fie in einer

Diei^c öfonomifd) ober politifd^ meniger entmidfeltcr Sänber, in Belgien,

§oIIanb, Stauen, Spanien, einem 2;eile ber Sc^meig, burc^ inneren
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.'gober serrüttet. 2;a§ ^Proletariat biefer Sänbcr befanb fid^ tetltudfe

nocf) in einem ©ntlüicfluiigöprosefe, beii bie englifctien, fran3ö[ii(!^en unb

beuti'c^en Arbeiter frf)ou in t)orniär5lid)er 3cit burd^genmc^t Iiatten: in

ber 5}?eriDbe be§ @03iali§mu§, ber üon 5J3Dlitif nic^tö roiffen \ü\ü, ttieil

bie Strbeiter in ben politifdjen kämpfen ber befi^enben klaffen ftet§

bie iöetrogenen geroefen finb. 3)ic[er Sosialiünm^ üerfte^t bie fapita-

liftif^e @ejeUid)aft nod) nid)t nac^ i^ren ^iftorifdien ©giftensbebingungen;

er begreift lueber bie ÜJotiuenbigfeit i^re§ ®nt[te^en§ nod) bie dloU

lüenbigfeit il}rcg ä>crgel}eny; er ift fid) beSfialb and) nüUtg unflar über

bie 2JHttcI, burd) bie ba§ li^srolctariat befreit tuerbcn fann. 3n bem

politifd^en Kampfe ber Strbeitertlaffe fief)t er einen 3{ürffaU in alte

Irrtümer, eine neue S^änfc^ung, bie eine neue 9JJad)t ber Unterbriirfnng

{)eranäiid)te. ®r lüiü bie bürgerlid^e (SJefeüfdjaft biö auf ben legten

Stein uieberreifeen ,
jebe ©pur öfonomifdier unb poI{tiid)er i^errfdiaft

uernid)ten, aber er roill bie§ Sbeal ber 3ufunft auc^ fc^on in ber (Segens

wart üeriüirtlidjen, inbem er bem -Proletariat bie „politifdie (Snt^altung",

ben SSergid^t auf feine Crganifation unb bamit htn SSersidjt auf bie

einjigc SBaffe empfiehlt, bie if)m ben ©ieg über bie t'onsentrierten 3Jiad)t;

mittel ber ]^errfd)enben klaffen Perfd^affen fann.

3)cr unpolitifc^e Soäiali§mn§ ift ein 2)nrc^gangaftabium in ber

I)iftorifd)en (Sntroirflung be§ prDletarif(^en £IaffenbemnBtfetn§. (Sr mn&te

bcS^alb and^ in ber Suternationalen Pertreten fein, bereu Slufgabe gerabe

barin beftanb, bie tjerfdiiebcnen 2{rbeitcrparteien ber einselnen Sauber

über bie lueltgefc^idfitlic^e 21ufgabe be§ mobernen 5]3rDlctariat§ aufäu?

fläreu unb baburc^ il)re notroenbtgen S'nttt)idlung§ftabien absufürsen.

3eboc^ lüurbe er eine (Sefatjr für bie internationale, al§ iöafunin ilju

am (5nbe ber fed^äiger 3af)re unter bem Stic^iüorte be» 8Inard)i§mu§

äu fammelu begann unb mit feiner .s?ilfe bie ic»errfd)aft über ben grofjcn

2lrbeiterbunb an fid) gu reifsen üerfud)tc. -Daß 23afunin ein 2(geut ber

ruffifdien Slegierung getuefen fei, ift oft behauptet, aber nie beiuiefen

morbeu, unb bie ©rünbe, bie bafür ju fpred)en fd)eincn, laffen fid^ fel)r

mo^I au§ 23afunin§ panflaoiftifdjeu 3kigungen crflären, mcgen bereu

er f^on in ben 9leoolution§iaI)ren oon feinen alten 5>-euiifecu 3}Jarj:

unb (Sngel§ befämpft morben njar. ($§ wäre au^ gu Piel gefagt, mcmi

mau 23afunin§ anard)iftifd^e 2;^eorie einjig unb allein auf bn§ .tonto

feinet perfönlid)en (S^rgei5eS fe^en moUte. (5nn geborener 9hiffe, flammte

er au§ einem Saube, ba§ ben proletarifc^cn ^tlaffenfampf nod^ nic^t
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einmal in feinen erften Slnfängen fanntc, unb über ein Sa^rjeljut lang

beni enrDpätid)en ©eifteSIcben fern gehalten, betuegte er fid) norf) ganj

in htn 2Infcf)auungen be§ Dormärälic^en @03iali§nin§, al§ er im ^al)xt

1860 feinem fibirifd^en (SiSferfer entflDl)en mar. X^eoretifd^ fnüpftc

er mit feinem 2lnarrf)i§mu§ an ^ronb^on unb Stirner an, unb praftifc^

berülörte er fid^ mannigfad) mit Seitling : in ber loadifenben SSerelenbung

ber SJiaffe fal^ er ben roirffamften i^ebel ber foäialen Okuolution unb

in ben 2)eflaffierten i^re ftärfften SSorfämpfer. 21&er foöiel ift anä^

rid^tig, ba^ perfönltd)er (Sfjrgeij unb perfi)nlid)e (Siferfui^t auf Sliarj

mitfptelten bei 58afunin^ 25erfud)en, bie ^crrfd^aft über bie internationale

gu gett)innen, ju biefem 3tüed il)re Drganifation p gerriitten unb bie

europäifd^e 2Irbeiterbeiüegnng auf eine längft überiüunbeue Stufe i[)rer

I)iftorifd)en (Sntmicflung surüdäuiüerfen.

(5§ ift flar, ha^ ber unpolitifd^e ©oäialiSmuS einen 3onu§fopf trägt,

ber auf ber einen Seite ein fe^r ^armlofeS, auf ber anberen Seite ein

fet)r blutbiirftige§ ©efic^t geigt. ®in SogialiSmuS, ber bie politifd^e Guts

l^altung empfiehlt, aber hod) bie bürgerliche ©efeüfd^aft ummäljen mitt,

öerläuft entroeber in bie fiarmlofefte Selbft^ilflerei, Seftenftifterei unb

lltopifterei, ober in geheime SSerfc^mörungen, 2tttentate unb $)3utfd)e.

(5§ ift ebenfo flar, \)a^ er in ben oiergigcr Surren, wo noc^ fooiel

Utopi§mu§ im Sd)mange ging, me^r fein ^armlofeg, unb in ben fedjgiger

Saljren, loo ber naturmüdifige ^laffengegenfa^ gmifi^en S3ourgeoifie unb

^ISroIetariat f^on fo f^roff ausgeprägt mar, mef)r fein blutbürftige§

@efi^t l^erPorfefirte. 2)urd) bie „5ßropaganba ber Xat" gemaunen bie

3lnard)iften eine geioiffe 5üf)Iung mit ben Slanguiften, bem entf(^Ioffenfteu

^lügel ber ^ommuneflüd^tlinge. 33eibe gingen fet)r weit in i^ren 3ielen

auSeinanber, benn bie 2(n^änger S3Ianqui§ moüten fid^ gerabe ber

politifc^en ©emalt burd^ einen rafc^en öanbftrei^ bemäd)tigen, um burd)

fie eine reöolutionäre Siftatur auSguüben, aber betbe famen überein in

ber 5ßraEi§ ber reuolntionären ^anbftreid^e. ©iner ^raj-ig, bie ben

Üiegierungen bie miQfommene Gelegenheit bieten mufete, gegen bie

arbeitenben klaffen eine 5]ßra):i§ ber reaftionären §anbftreid)e einju^

leiten, unb gmar mit einer germalmenben SBudfit, gegenüber ber alle

Slttentate unb 5t.^utfd)e, meldte bie Safuniften unb 23Ianguiften, eingeht ober

gemeinfam, au§ricf)ten fonnten, nur al§ unreife ^nabenfpiele erfd)ienen.

S)er ©eneralrat ber Onternationaten unb 9}krj: al§ fein leitenber

topf miberfe^ten fict) 23afunin§ SBü^Iereien mit äufeerfter traft, unb
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mürben fie unter geiDöI)nIic§en 35er^ältniffen balb benjältigt l^aben.

2Burben fie i^rer hod) fogar §err unter ben aufeergeioö^nlic^en SScr«

pltniffen, bic uai) beni Jalle ber ^porifer ^onnnune eingetreten roaren.

3Iber eine anbere ?yrage loar, ob bie 5{ufrec^terl)altung ber öon außen

unb innen gleid) fef)r bebrängten internationalen ber europäifc^en 2trbeiter=

bemegung nic^t unöer^ältniSmüBig große Opfer auferlegte, älJarj: bejaht

biefe 5rage, unb entfdjloß fid^, bie oon bem internationalen ^Proletariat

für fein praftif(^ea ^anbeln unb ®d)Iagen gcfc^miebete SBaffe üotn

anar(^iftif(^en ytofte p fäubern unb fie bann bi§ gur SBieberfel^r günftigerer

3eiten auf bem ?^ec^tboben niebergulegen. 2luf bem §aager ^ongreffe

fii[)rte er feinen öntfdjIuB au§.

S)te internationale 8{u§bef)nung ber Slrbeiterbemegung trat auf biefem

.slongreffe noc^ flarer unb fd)ärfer Iierüor, aU auf ben früheren Äon-

greffen bee 23unbe§. 9kd) i(}ren @eburt§Iänbern berechnet befanben fid^

unter ben 64 S)elegierten 20 gi^ansofen, 16 S)cutfd)e, 8 Seigier,

6 (Snglänber, 3 ^oUänber, 3 Spanier, 2 ©(^weiser, 2 Ungarn, 1 5ßoIe,

1 Urlauber, 1 Säue unb 1 torfe. ®§ fteüte fic^ alSbalb I)erau§, bafe

ber bi§f)erige ©eneralrat über eine ftarfe DJJcIjrbeit üerfügte; namentlich

bic S)eutfd)en uub — mit einer 2lu§nabme — auc^ bie f^-rangofen

ftanben äu i^m, mäfirenb bie (Snglcinber geteilt unb ungleich ftimmten.

2)au 23eftreben ber ^afuniften, entfpredjenb if)rer anard)iftifd)en 3)oftrin

ben (iJeneralrat 5u einem bloßen „Srieffaften", gu einem „S3ureau für

.^lorrefponbens unb ©tatiftif" ^erabäubrüden, lonrbe ttereitelt, ber ®eneral=

rat in feinen 23efugniffen al§ ooüsieljcnber 2tu§fd)uB ber 2Iffo5iation

beftätigt unb gefid)ert. 2)er Kongreß fagte fid) burd) einen feierlichen

^?cfd)(uß öon jeber Serantmortlidjfeit für ha§> S^rciben ber 23atuniften

loö unb fticß ^afunin nebft einem feiner .s^elferSbelfer au§ bem 23unbc.

Um fo fd)ii>erer mürbe e§ ber fiegreid)en 2)Je!)rI)eit, ben ©eneralrnt

nacf) d}c\ü ^)ovt ju öerlegen, mie bie meiften feiner bisherigen 2l(it=

glieber oerlangtcn, barunter and) d)iavi, ber mit @ngel§ bem 5i'ongreffc

perfönlid) beimoljnte. DJamentlid) bie beutfc^cn delegierten miberfe^ten

fi^ bem eintrage, ber fd)IießUct) nur eben fnapp burcf)ging. 2)en 2Iu§-

fc^Iag gab, ba& bie HJitglieber be§ biis^crigcn ®eneralrat§ mit menigcn

i,Hu5na()mcn eine Siebermat)! ablehnten, 3[)Jarj- unb 6ngel§ fpejietl,

lueil iljuen fünft bie 5ortfiiI)rung if)rcr miffenfd)aftlid)en 2lrbeiten un?

möglid) fei, ein @runb, ber natürlid) nicl)t in fubjcftioem, fonbern in

Dbjeftiuem Sinne uerftanben fein foüte unb and) oerftanben würbe.
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2öte 9}iarE allemal luiüig feine ttjtffcnfd^aftlic^e 3lr6eit untcrbrai^, tüo

fic^ eine SJlöglid^feit praftil'cficn ^anbeltiS für bie Strbeiterflaffe bot, fo

naf)m er fie gern lüieber auf, roo btefe DJJöglicfifeit ni(^t me^r üDr=

I)anben raar. 2;rat aber bie bisljerige 3)lel)rl)eit be§ ©eneralratg ^urücf,

fo fonnte bie oberfte Leitung be§ S3unbe§ nic^t in Sonbon bleiben,

D^ne bie bringenbe ©efa^r, eutiueber ben franjöfifdien 23Ianquiften mit

i^rer 5}Jutfc^taftif ober ben englifc^en 2Irbetterfü^rern mit i^ren „refpef=

tablen" Senbenjen in bie §änbe äu falten. SBenn aber iionbon fort=

fiel, fo mar 9fero 2)orf ber einjige Ort, ber bie beiben nötigen Se-

bingungen oer einte: Sict)erf)eit ber Slrc^ioe unb internationale 3ufainmen=

fegung be§ @eneralrat§.

C^ne 3roeifet ging e-3 bei biefen Beratungen unb 33efd^tüffen be»

öaager Songreffe§ ein menig biptomatifi^ I)er, ma§ burd) bie bamalige

Sage ber internationalen jur ©enüge erHärt unb gerechtfertigt murbc.

li-in paar 3a^re fpäter fcfirieb ©ngelö fürjer unb offener: „5{ngefid)t§

ber Unmöglicf)teit, gegenüber ber aügemeincn ?)kaftion ben an fie ge=

ftcüten i^orbernngen gu entfpred)en unb i^re oolle SBirffantfeit anber§

aufred)t §u crtialten, al§ burd) eine 'Stdf)t oon Cpfern, an benen bie

Slrbeitcrberoegung bätte oerbluten muffen, — angefic^tS biefer ßage 30g

fid) hk internationale oorläufig Don ber iMibne äurücf, inbem fie ben

©eneralrat nad) Slmerifa Derlegtc." Unb nic^t nur öorlänfig sog fie

fic^ äurürf, fonbern für immer, ^ie Snternationale ^ielt im Sa^re

1873 no(^ einen Songrefe in ©enf ab, aber tatfäc^Iic^ ftellte fidi ^erauc,

baB it)re ^iftorifdje Slufgabe ooübradit mar. S)er (Scbanfe ber intern-

nationalen ©olibarität I)atte in bem mobernen ^^roletariot fo tiefe

23ur5cln gefc^Iagen, ha^ er fetner äußeren ©tü^e mebr beburfte, unb

bie nationalen 2(rbeiterparteien entmidelten \id) burd^ bie inbuftrietten

llmmäläungen ber fiebriger Sa^ie fo eigentümlich unb fräftig, ha^ fie

über ben SfJabmen ber internationalen I)inau»mud)fen, äbnlid^ mie bie

europäifc^e Sirbeiterbemegung burd) hk inbuftriellen Ummälsungen ber

fünfäiger ^atjvt über ben 9ta^men beS SommuniftenbunbeS ^inau§=

gem ad) fcn mar.

3. Die letzten Traktionskämpfe.

3n bie beutfd^e 2lrbeiterbemegung griff bie trifis ber internationalen

gar nid)t ober fogut toie gar nid^t ein. S)er ©eneralrat be» Sunbe^

machte in einer gegen 23afunin gerichteten 2Seri)ffentIicf)ung bie beiläufige



56

unb jietnltd^ öom 3aune gebrochene Semerfung, ha^ bie Saffallcaner

3U einfachen SSerfseugeii ber 5]3oItäei geiporben feien, nacfibem fie ja^re^

lang bie Crganifation ber beutfc^en SIrbeiter ge^inbert ptten, unb biefer

ungerechte 2tu§fatt reigte ben 9Jeuen Sosialbemofraten jn nic^t Keniger

ungered)ten 2(u§fäÜeti gegen 3}iarr unb bie internationale. 3l6er mit

33afunin» anarct)i[tii'c^er S^eorie unb ^xaü^ fiatien bie Saffaileaner

fomenig 3U tun toie bie ©ifenac^er.

Seit bem 2:agc Don Seban waren bie beiben ^i^aftionen in ber

nationalen S^rage einig. Sie [tanben im gemeinfamen Kampfe gegen

haS> 23erliner 3iegierung§i't)l"tem. 5lucf) in ber prinäipiellen Sinffaffuntj

be§ mii'fenfd)aftlic^en Kommunismus hielten fie eine gemeinjame ^ol^t

innc, infofern al§ beiben bie f)iftoriic^=materiaIiftifc^e 2)ialeftif nod)

immer fremb mar. .^öaffelmann entmicfeüe im dhutn Soäialbemofraten

auf „naturre(^tlicf)em" Sßege, ha^ ben ?(rbeitern bie ^robufte geborten,

bie fie allein gefdjaffen Ratten, unb ber 23erfi(^erung§beamte ß. 21. Schramm,

ber im i^olfe^ftaat eine 3ieil)e bemerfenÄiuerter 2lrtifel über bie öfo=

nomiff^en ©runbbegriffe oeröffentlic^te, folgerte in ganj ctf)nlict)er 2öe;fe,

au§ ber Sßertt^eoric öon 3}krj ergebe fic^ bie 23erec{)lignng ber fojia^

liftifd^en g^orbernngen, ber Hnfpruc^ ber 3lrbeiter auf bie oon i^nen

gejc^affenen SBerte. Selbft £iebfned)t ftellte ^udk, ben i^iftorifer be§

3Jianct)eftertum§, al§ ben babnbred)enben @eift auf gef(^id)t§roiffenfcf)aft=

lid^em ©ebiete ^in, roie e§ Slfarj: auf fo5iaImiffenfc^aftlic^em unb 2)arroin

auf naturmiffenfdiaftlid^cui (Gebiete fei.

3)cr eingige ber bamaligen ^arteifc^riftftetler, ber in feiner Steife

ben ^iftorifd)en 3J?ateriaIi§mu§ erfaßt ^atte, mar I^ietsgen, ber fleijsigfte

S;^eDretifer ber Gifenac^er, bod) beroegten ficf) feine geiftoollen 2(uffä^e

8u eng im pf)iIofopf)ifi^en ©eleife, alö ha^ fie auf bie mitten im praf-

tifc^en Kampfe ftebenben 5Irbeiter mirffamen S'inbrudf Ratten madien

fönnen. (Sine dltiljt älterer unb neuerer ^Irbeiten tion 2}Mrr unb

(Sngelö, bie ber S^olf'eftaat ticroffentlicfite, bie 3(b[)anö(ungen über ben

33auernfrieg, bie SIbreffe über bie $arifer Kommune, festen juDiel

DorauS, um ben 2{rbeitcrn fcf)on in ?3-Ieifd) unb 23Iut überjnge^en, unb

in ben praftifc^en 2age§fragen, an beuen ficf) bie ^iftorifct);materia=

liftifc^e Sluffaffung am anfcf)aulid^ften f)ätte erläutern laffen, griffen bie

Slltmeifter be§ roiffenfd)aftlid}cn Kommuni§mu» feiten ein. Sie 2In=

f)änaer ber (Sifeuac^cr Jraftion flagtcn oft über bie ailäu gelehrten unb

fcfimerfäüigen 2(rtifel bee 2>o[f§ftaat5, unb fclbft ber 4>arteiaU'5fc^nB
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^ielt ber 9iebaftton bie Sdjreiljiüciie be§ 3?eucn Sostnlbemofraten al§

Slfufter üor. Sie getfttge §auptnal)rung blieDeii nuc^ für bie SIrbeiter

biefer ^iirfitung bie 2Igitatton§i'(^rtften Sa|ia(Ie§; „ber Crganifation md)

waren loir Sifenacfier, bem ^rinjip unb ber 2lgttation naä) Saffnüeaner",

)(^rie6 fpäter bei einem Otücfblirf auf btefe 3eit ^arl ©riüenberger, ber

SCüd^tigften einer au§ bem 9iad)tüucf)fe ber ©ifenac^er.

Unsiueifel^aft war aud^ ber dlmt Sosialbemotrat nid^t bloß in ber

populären 2)arfteIIung, fonbern ebenfo in ber fcfiarfen Sluffaffung ber

Dfonomifc^=)03iaIiftifc^en 'i}5robIeme bem 25oIf§ftaat überlegen. 5ü§ bie

grage ber 2BoI)nung§not aUe liffielt beft^äftigte, fnüpfte §a[felmann an

fie an, um in einer 9Jeif)e mufterfjaft flarer SIrtifel bie @runb= unb

33obenfrage ausetnanbersulegen, roä^renb ber SoIfSftaat über biefelbc

<yrage bem ^roub^oniften 3JiüIberger ha^ Sort gab gu allerlei fonfufcn

2Iu§füf)rungen, bie bann (Sngel§ burcf) feine flaffifd^en 2Ibf)anb[ungen

über bie 2Bol)nung§frage in§ reine brachte. 3" bem Überbebenben

Xone, ben bie (Sifenncber gerabe in tbeoretifcben tJragen gern gegen

hk Saffalleaner anfc^Iugen, bitten fie bnrd)an§ feinen Stnlaß. 2cr

.tricg, ben Sracfe gegen ben „fiaffadefcfien i^orfcblag" ber 5]ßrobuftiö=

affosiationen mit @taat§bilfe eröffnete, seigte ben trefflieben DJknn auf

einem ^olsmege; bas 3eiTbilb, haä er oon ßaffaüe^ 23Drfcbtag entwarf,

inbem er ibn hm „Dergeblicb nadb ^offäbigfeit ftrebenben föniglic^

preufeifc^en 9!egierung§fü3iali§mu§" nannte, efiftierte nur in feiner

'^bantafie; .^affelnmnn oertrat, mie fcbon Sdjmeifeer oor ibm, bie ^rD=

buftiöaffosiationen mit StaatSfrebit immer in bem @inne, ha^ fie nad)

bem Siege be§ $|3roIetariat§ bie erfte praftifd)e .^Qflubbabe jur 35ers

gefellfcbaftung ber ^^^robnftionSmittel fein foUten. 2)er Srang jnr

grünblidien S^eoifion t^re§ Programms mad^te ficb unter ben ©ifenacbern

ftarf geltenb, aber in einer ?yDrm, bie eben nur bie nod^ große tbeore*

rif^e Unflarbeit biefer Jraftion oerriet. Sobenreformerei, Slbfcbaffung

be§ ®rbred^t§ unb fonft allerlei efleftifcber SoäiaIi§mu§, ber hd ben

SaffaUeanern fd^on üon Sdiwei^er abgetan morben mar, mad)te fid) in

ibren beften köpfen nocb febr breit, unb fogar bd 23rade mar nod)

nid)t bie DIeigung erftorben, burcb äeittoeiüge 25erbü[Iung be§ prinsipiellen

Jftommuni§niu§ bem rabifalen Kleinbürgertum entgegensufommen.

dlnv in einer 3^rage, unb gmar in ber febr micbtigen ©emertf^aftSs

frage, mar bie tbeoretifcbc Sllarbeit bei ben ©ifenadiern entfcbieben

größer alö bei ben ßaffalleanern. 3tn )SM 1873 Deröffentlic^te ber
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i^Dlfi-ftaat mehrere üorsüglid^e 2IrtifeI über bie (SetDerffd)aften, bie f)eute

nod^ mit ©enuß nnb dtu^m gelefen lüerben fönnen. 3n biefen „pvaU

lifd^en ©manäipatioiiÄiüinfen" lüurbe nad)geiDtefen, baß bie geit)erfid)aft=

lic^c 23erDcguiig eine gleich bebeutfame iinb gleich 5erecf)tigte SBaffe be»

prolctarii^en (Sman3tpation§famt)fe§ fei, roie bie politifcfie Seioegung,

aber ha% striirfieii beiben Seroegungen eine fdiarfe S^rennung bur(^=

gefiif)rt werben muffe. 3n lirfitDoIIer SSeife mürben tk einselnen 2(uf=

gaben bcr @emerffcf)aften erörtert, mürbe geseigt, ma§ fie al§ mirf-

fame i?ebel ber proletarifcöen Äfaffenlage, al§ ÜbungSfelber bemofratlfc^er

Selbftoermaltung, al§ £eime ber sufiinftigen ®efeIIfd)afteorgonifation,

genug als Organe be§ bemußten Stampfe» für bie ©mangipation be§

^4>rDletariat§ leiften fönnen, immer unter ber SorauSfe^ung, ha^ bie

gemer£jct)aftlic^e Semegung ba§ ibr mit ber politifdjen Jöeroegung ge-

meiiifame 3iel auf anberem felbftänbigen 2Bege oerfolge. Sie anoniim

erfrf)ienenen Slrtifel maren Don bem Scfiriftfeöer ^arl ^tllmann öer=

fafjt unb befunbeten einen bebeutenben ^^-ortfcbritt gegen bie iBerbanb^

hingen be» Stuttgarter ÄDngreffe§ über bie ©emerffc^aftSfrage. Slüer-

bing§ erbob fic^ im S^olfsftaate fofort eine proteftierenbe Stimme gegen

fic, bod) mog hk 5üiffaffung ^iUmanne unoerfennbar in ber ©ifenacber

/^•raftion cor. 2;agegen bitten bie @emerffd)aft§männer ber Saffalleaner

einen fc^meren Stanb, unb fie mürben einen nod) fc^mereren Staub

gebabt b^ben, menn nid)t bie 23erliner 23aubanbmerfer mit ibrcn erfolg^

reid)en Streifs im 2(Ügemeinen 5)eutfd)en Slrbeiteruerein eine einf[uB=

reid)e Stellung eingenommen bütten. 5)er 2lügemeine Unterftü^ung»=

Derbaub batte fid) einer ernftbaften Streifberoegung gegenüber dS

obnmäd}tig erroiefen, unb ber 2>erfucb, ibn auf lofaler Stufenleiter aU

23erliner Sirbeiterbunb 3u erneuern, batte feinen befferen (Srfolg. 2)ic

fad)ücb gcgiieberten @emerffd)aften, roie ben 2}laurer= unb 3ii"'iierer=

bunb, b'clt bie 2}iad)t ber 2:atfacben aufred)t, aber ber boftrinäre ÜlUber^

ftanb üerftnmmte nid)t. 2Iuf jeber öJeneralöerfammlung erbob er feine

Stimme, unb erhielte aucb innner 23efd)lüffe, bie mit ben beftebenben

(5)emerffd)aften aufräumen ober fie minbeften§ 3U (Filialen bet^ 2(tl=

gemeinen 2^eutfcben 2IrbeiterüereinÄ bcrabbrüden moüten.

3n ber Crgauifation bitten raieber bie fiaffaUcaner ben isortritt.

3br ^eer mar gerüfteter, fd)Iagfertiger, gablreic^cr. Stuf ibren ©eneral^

Derinmmlungen, bie mie 1871, fo aucb 1''^'''''^ i" 23er(in, 1873 aber

in ^yranffurt a. i^L ftattfanbcn, muftcrten fie in anfteigcnber 3nbl bt§
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aum jiüciten 3ef)ntauienb aftiöer 9JMtg(ieber, ttjä^renb bie ©ifenadier,

bic il)re ^ongreffe 1871 in ©reiben, 1872 in mam »"b 1873 in

(J-ifenad^ abt)ielten, eben nur fnapp an§ erfte 3e^"taufenb fieranfamen.

greilic^ Ijattt bic Drganifation ber Saffalleaner auä) i^re bcbenfltc^eti

Seiten. 3ugef^"itten auf eine biftatori|d)e Leitung, niu&te [ie gu bbfen

i)tiualitäten um ben be^errfd)enben ©influfe führen, luenii ber $räfibent

ein ajknn roar, mie ^afenclcöer, bem im @uten unb £d)ltmmen ha§^

3eug 3U einem 2)iftator fehlte. Dieben i^m ftanben i^affelmann al§

9kbafteur be§ 25eretngorgan§, ber £)utmn(^er SDerofft am 2)üfielbDrf

al§ Sefretär unb ber Si'affierer förün;el, bie aüjäfjrlid) burc^ bie

©eneralDerfammlung geroäljlt lourbcn, mie ber ^räfibent burcf) llr=

abftimmung aller 3}iitglieber. 3m SSereingorgan iüacf)te ^jaffelmanu

eiferfüc^tig bariiber, bafe feine jc^riftfteHerifd^e Straft neben il)m auf fam;

tas) geiftige Seben be§ S^ereine erl)ielt baburc^, fornenlg eö feftenljaft

mar, bod) eine )eften[)afte görbung. Mä) bic übrigen 3}iltglieber be§

2}orftanbe§ famen unter §afenc(eDer 3u meit größerem (SinfhiB, aU fte

unter Sc^met^er befeffen Ijatten, ©rottfau, bie tapell», namentlich and)

ber nad) Sjerlo^n äurürfgefefjrte Sölrfe. 2)a§ märe ein unsmeifel^after

^^•ortjdiritt gemefen, menn bie ^Parteileitung eine bemofratifc^e S>er=

faffung gehabt t)ätte, in ber bie eiuäclnen Gräfte nebeneinanber bätten

arbeiten fönnen; ha il)nen biefer legitime Spielräume feWte, fo ftießen

fie feinbüc^ aufeinanber. 2)er Kultus, hcn bie ßaffalleancr mit i[)rer

Drganifation trieben, l)atU fein triftigen (Srünbe, aber er mürbe febr

übertrieben; feinen ftarrften SSertreter fanb er in S^olcfe, bem Ut

berliner Leitung immer nod^ nid)t genug gentralifierte, obgleich er felbft

in ber 53roDin5 fafe.

3^ie eijenacber batten ibren Slugfc^ufe feit 1871 in Hamburg, wo

@eib unb ^orf hk leitenben topfe maren, bie tontroUtommiffion mürbe

1871 nac^ Serlin, 1872 nad) 33re§Iau, 1873 nac^ ^-ranffurt a. d)l.

uerlegt. Sb^e Crganifation mar oiel lofer al§ bie Drganifation ber

Saffalleaner, bie 2)HtgIieber gablten ibre Seiträge fanmfeliger unb fpär-

lidier; gegenüber ben blübenben ^inangen ber :^affaüeaner famen bie

©ifenac^er nicbt au§ ber Sdmlbennot ^erauS. 2Iber hei allen unocr=

fennbaren Scbattenfeiten ^atte ibre Drganifation bocb aucb ibre Sor=

Süge. @d)on baB bie unöermeiblic^en S^ieibungen smifcben ben ijcr-

fd)iebenen Drganen ber 5)3arteileitung immer offen unb facblid) am^
getragen merben fonnten, mar nic^t bocf) genug gu fc^ä^en.
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SefonberS aber befaßen bie ©tfenac^er eine reirfiere Siteratur iinb

'treffe aU bie Saffalleaner. @d^on im ^alixt 1871 entftaubett neben

bem 6rimmtt](f)auer 5öürger= unb iöanernfreunb ber SreSbener 2>oIfÄ;

böte, bie (^ijenmi^er 3^reie treffe, ber Sraunfdjioeifler SoIfSfreunb aU

Sofalblätter ber gartet, balb aurf) in 9?ürnberg-3^ürt^ ha§) S)emofratiid)e

2öoc^enbIatt, ha§i 1873 in§ Eigentum ber 5Jsartei überging. 3n fa[t

iiberreid)er '^üüt eriüud)fen bann neue i^ofalblätler in J0Df, (Sera,

©ifenac^, SJ^ains, äRünc^eu, wo ber ^Proletarier insmifc^en eingegangen

mar. 2Iu§ bem geplanten Hterarijd)en ^(Etienunternebmen war bie @e-

nD[leuid)aft§bucbbru(ferei in Seipjig geroorben, bie neben bem 2>oIfaftaat

eine fdjnell annjad)fenbe Srofc^ürenliteratur pflegte. 5lud^ 23racfe, ber

bcn Söraunfc^iüeiger SSoIfSfreunb üerlegte, gab eine Skifje ^arteifcbriften

beraub.

S)ie „3nteIIigen3en" enuiefen fid) für bie ®ifenad)er feine§tt)eg§ al§

fo üerIjängniSDoß, tt)ie bie Saffalleaner bel)aupteten. 9Jur in ^fMirnberg^

^nrtl) fül}rte ein bÄBHd)er l^rafeel 3iüif(^en ben fonft febr begabten

Siteraten OJJemminger unb d)}oot 3U peinlichen Störungen ber fränfifdien

Seroegung, hk bann aber nad) Sefeitigung ber beiben Störenfriebe

unter ben treuen .•pänben ber Slrbeiter ©rilleuberger, ©abriel Söiuen=

ftein, ®d)crm, Söörlein um fo gebeiblidjer cmportüud)^. Slud) mod)te

e§ ein Grfolg Pou smeifelbaftem äBerte fein, bafs 23ernl)arb 23ecfer fid)

bei ben C5ifennd)ern einfanb; feine 9iebaftiou§fübrung in bem 33raun-

fd)iüeiger iBoIf^freunb unb feine gel)äffigen Sd)riften über £affaUe§

i^igitation unb Scbeneenbe trugen Piel 3ur a^er^e^3ung mit ben SaffaÜeanern

bei. 2lber fonft bcmäbrten fic^ bie jungen literarifc^en .träfte ber ®ifenad)cr

burd)au§: 23runo Reifer unb 93?aj: 9?eit3er in 23re§Iau, 3obanne§ SBebbe

in Hamburg, 2BiU)eIm 23Id§, ber Don ber fübbcutfdien Sßolfgpartei fam

unb balb neben §epner ben 2SoIf§ftaat rebigierte, mä[}renb Siebfned}t

feine ^eftunS^Sbaft abbüfste. 3m fernen .Königsberg gab ber 9{efeuenbar

.tofoöfi) eine ^JJonatiridjrift, bie Xemofratifdien SÖIätter, lf)erau§, bie fid)

freilieb nid)t lange bauten fonnten; Äofa§h) ging bann an ben iöraun=

fd)njeiger S3oIf§freunb.

Slucb bie 9lrbeiter beteiligten ficb bei ben (Sifenad)ern üiel eifriger an

ber !i^rüjd)ürcn= unb 3eifitimölitcratur, a(§ bei ben Saffalleanern, bei

benen bie münblid)e Slgitatiou übcriuog. 3)ie biftorifd)e (Suttuidtung

brad)te e§ mit fid), bafe bie 2(rbciterbeuiegung in ben fiebsiger 3abrcn

uid)t foldje XOeoretifcr ftellen tonnte, mie in bcn üiersiger Saferen, luo
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bcr 33unb ber ^ominuniften bie kämpfe ber bciitfc^en ^^IjÜDfop^en unb

bcr ctigliic^=[ran3b)ifd)en 5D3inIi[tenld)ulen mit teilnel)nienbem ißerftänb!

iiio benicitet f)atk; ber einsige, ber an bic aBeitling, ®ccarlu§, 5]Sfänber

erinnerte, luar Sietsgcn. 2)ie neue 21r5citerliemegung toar üon Dorn-

Ijercin mit praftijd)cn 2(ufgaben über unb über belaftet, unb bie tf)coreti)cf)e

2(rbeit Ratten uorläufig bie großen S)enfer be§ miffenfci^aftlicfjen .tom=

muni£Mnu§ DoIIbrad)t. 3Dre llnteri'ud)ungen ju popularifieren unb ben

Sageefampf mit ben bürgerlid)en Dfonomen 3u fü()ren, baS mar bie

befd}eibene, aber nü^lid^e unb mit gutem ©rfolge gelöfte 5Iufgabe ber

2{rbciter, bic in ber (Sifenadjer i^-raftion sur ^-eber griffen. Xtn 23ogeI

fd)OB ber Sd)riftie^er %xa\Va ah, ber fic^ im 3a^re 187U einem gegen

if)n ala 3fcbafteur be§ $|3rDletarier§ eingeleiteten öod)i}erratüpro3e|fe ber

bai)erifc^en 9tegierung mit Bnftimmung feiner 5|Jarteigenoffen burd) bie

Jlud^t nad) 3iirid) entjogen Tratte, i^ier mar SSiftor i8ö()mert, ein

bentfd)cr a)fancöe[termann, 5um iprofeffor an ber llnioerfität aöanciert,

unb ha er äu ben üerftänbigeren SSertretern feiner Schule qelföik, fo

f)ielt er fid) für Derpflid)tet, ha5 „emige 3latnrgefe^" Don mancöefters

lidicn (S)naben, monad^ mit ber 5XffumuIation be§ Kapitals aucf) ber

2i>oI](ftanb be§ Äleinbürgertumö unb be§ 5|iröletariatö mac^fen foU,

einmal burd) bic offisicüc Statiftif be§ tantDn§ 3ürid^ gu bcmcifen

unb baneben ben ®oäiaUömu§ au5 freier g^auft abjutun. ^i^ans be*

mie§ nun in einer etma§ berben unb grobfdiläc^tigen, aber int)altli(^

Dortrefflid^en Sd)rift, ha^ ber beamtete i?el)rer ber Statiftif au§ ben

üon i^m beigebrad)tcn 3«^Ien ha^ Gegenteil öon bem i)erau§Icfe, ma§

tatfäd)Iid) barin fte^e. ©ruft @ngel, ber bebcutcnbfte beutfcl^e Statiftifer,

ber mit feiner d^arafteriftifd)en (Sf)rlid)feit el^cbcm fc^on au 2affaße§

eibeg!)elfer gemorben mar, crfanntc jefet in ber 3ettf^nft i>e§ fiJniglid)

preufeifdjcn ftatiftif^en iöureauS an, ba^ 33öf)mert üon grang grünblid)

gefc^Iagen morben fei; Strang f)abe unmiberleglid) nad^gemiefen, ha^

eine SScrminberung be§ Ü}HtteIftanbe§ unb fomit eine 3>ermel)rung bc§

51JrDletariat§, unb gmar in abfolutem mie relatiocm ginne, ftattgefunben

I)abe, unb ba^ felbft im ibpllifd^en gdimeiäerlanbe, in einer freien

9fiepublif, „eine matinfinnige ton^cntratiDu be§ 5tapital§ in immer

teeniger öänbe" eine unleugbare 3::atfa^e fei.

'Sjit Unterfc^iebe gmif^en hen beiben fosialbemofratifc^en ^-raftionen

murjelten in bcr 2Serfd)ieben^eit i^rer I)iftorifd^en (Sntmicflung. 3){e

Saffaüeaner marcu bie ältere jjraftion unb fiatten eine fec^jä^rige
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SrieQ§erfa^riing üor beii ©Ifenad^erti üorau»; bie giiii[th]fteu Duarticrc

lüaren fd^on in i^ren .^änbcn, al§ ble ®iienad)er Ocganiien. 2)ie

ÖQlfaUeaner loaren meit iibermtegenb in bem eiiisigen (SroBftnatc be-3

neuen 9teicf)§ öertreten; fie fiielten bie 9]eid)»f}auptftabt unb eroberten

üon i^r au§ bie Tlaxt S3ranbenburg, ha^ Btammlanh ber neuen ^aiicr.

Sie be^errfc^ten ben Sauf ber Ober oon SreSlau bi§ Stettin. ^sly:t

Jal^ne rneljte über bem a(tcn mäi^tigen ^ntuDurg mit bem fc^Ie^mig-

I)ül[teini[c^en Sorlanbe, über 33renten unb Siibecf unb ipannoDcr, alten

^Öanfeftäbten, in benen moberner iöanhd unb luoberne 3nbu|"trie fräftig

emporbIiif)ten. 3in Seften befaßen [ie (51berfelb = Carmen mit bem

6ergifd)=märtifc^en ^nbuftriebejirf, im Sübmeften g^ranffurt a. Wl. mit

bem 2}iaingau. Sagegen be^errtrf)ten bie (Siienad)er ^mar aud) ein

altes SBorlanb beutfc^er Kultur, aber bay Äönigreid) Sac^fcn mar feit

bem Anfang be§ 3af)r^uiibertö politiftt fe^r in§ öinterlreffen ber

nationalen ©ntiuicflung gefommen, worunter mit ber einjigen 3(uönal)nic

SeipjigS namentlich auc^ feine großen Stäbte litten. 3n ber 3te|iben3=

ftabt 2)resben Ratten bie langen ,3a[)re 23euftifd)en D^egiments ita^i

i3ffentli(^e Seben arg oerfümmert, unb bie ^al^rifftabt (i{)emni^ mar

meit unb breit berufen megen be» geifttgen 8tumpffinny i^rer un=

gebilbeten (Smporfiiinmlinge; ber Solfeftaat felbft mie§ einnml braftifc^

nad), baß feine Stabt in 2)eutfd)Ianb unter fonft gleid)en 2Serf)äItniffen

auf einer fo niebrigen .ffutturftufe ftänbe, toie ha§> fäd)|ifd)e 3J^anc^eftcr.

3)ann erftrerften fic^ bie ^auptfäd)Iid)en '^cftt3ungen ber (5ifenad)er über

bie fapitaliftifd) ausgebeutete ^au»inbuftrie ber mittelbeutfd)en ^leius,

über bie crft tote 3nfeln au§ bem ^anbmerfSmnfiigen Setriebe empor^

ragenben Snbuftriebesirfe ber fübbeutfc^en DHttelftaaten. 2)er 5)rang

nad^ Ianbömannfc^aftlid)er ©ruppterung, ber bei ben (Sifenac^ern ftarf

^ert>ortrat, mar in ben 33er^ältniffen begrünbet; menn bie Slatter biefer

Jraftion mand)mal im Übermaß für Sesentralifation fc^märmten, fo

mochten fie me[)r au§ ber dlot eine Xugenb machen, alö hü}^ fie bie

Sorjüge ber ;^entraIifation oerfannt t)ätten.

Soüiel seigte fic^ auf ben erften $ÖIid, baß bie llntcrfc^iebe ber

beiben Jrattiouen me^r auf if)re (Srgäuäung al§ auf il)re iöefämpfuug

^inmiefen. 2{uf jebc befonberc Stärfe ber Saffalleaner fam eine be-

fonbere Sc^mäc^e ber ©ifenaci^er, unb umgefel)rt. Sic gegcnfeitige

Unterftü^ung bei Streift, bie gemeinfame 2Irbeit in Öiemerffc^aften,

ber praftifd)e Äampf gegen bie gcmeinfamen ^einbe füljrte bie 3JJit-
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glieber bciber 3^raftionen an niancficn Orten auä) fd^on sufamnien; in

Württemberg, roo bie öaffalleaner aÜerbingS nur in ber .<Qauptftabt

einen ftarfen $)5often l^atten, njar fogar i'c^on ein oöIIige§ ©inöerncljmen

fiergefteüt; bie ®übbeutfrf)e SSoIf^seitung , bie im Sa^re 1873 unter

ber D^ebaftion ^avl öillmann» in Stuttgart ju erfc^elnen begann,

lourbe Don iJaffatteanern unb (Sifenad^eru begrünbet. 2Iber bie praftifd)

angefponnenen ^äben ber SSerfbfinung jerrilfen hod) mei[ten§ lüieber

bei ben unüermeiblld^en @renäfel)beu; befonberS übet nahmen e§ bie

(S^ifenai^er, al§ ^rofime unb ber Scf)u^macf)er ^artmann au§ .'Hamburg

im Sommer 1872 eine umfaffenbc 2lgitation in ©übbeutfcfilanb be-

gannen. (Sine mtrflicfie 5Ber|i3^nung mar nur auf offisieüem SBege

möglii^ unb bamit ^atte e§ eine eigentümlid)e ^emanbtni§.

Sic Saffaüeaner fpielten ein menig ben älteren Sot)n Dom .s^auje,

bem fic^ ber jüngere So^n 3U fügen ^abc; fie ließen bie (Sinigung5=

frage fef)r an firf) fommen, aber fomeit fie fic^ barüber äuBerten, ^atte

bie ^ad)t menigftenS öanb unb J-uß: i^re 2{nfid)ten über bie un=

praftifrfie Drganifation unb ben „§aIbfo3iaIi§mu§" ber @ifenad)er, bem

es mit bem proletarifcfien .^laffenfampfe fein red^ter (Srnft fei, mod)teii

übertrieben ober gang unrid}tig fein, aber fie IteBen eine aufflärenbe

DiSfuffion ju. Umgcfe^rt maren bie (5ifenad)er bie Diel eifrigeren

5rieben§prebiger, aber bie Diel ungefd)lcfteren 5i^iebcn§ftifter. Sic

marfen ben Saffalleanern I)auptfäd)Iid) bereu angeblidic, beroufete ober

unbemuBte Slb^öngigfeit Don ber preuBifdjcn 9legierung Dor, unb bamit

roaren natürlii^ alle fadilii^en 3>er^anblungen Don Dorn^erein abgefc^nitten.

Selbft Saffalle mürbe Don ber ^Preffe ber ®ifenad)er al§ ein ganj guter

5|]Dct, aber ein fe^r fd^lcd)ter 5]3oIitifer bcfjanbelt; in ben 2SoIf§ftaat

Dcrirrtc ixd) fogar einmal ba§ böfc SBort: Söärc SaffaÜe nid^t Don

felbft gefornnien, fo f)ätte 23i§marcf if)n erftnben muffen.

2)er einjige 23eraei§ für alle fold^e llnterfteüungen mar bie i8e=

f)auptung, "öa^ bie Saffaüeaner Don ^^olisei unb StaatSanroaltfc^aft fo

gut mie unbehelligt blieben, mäfjrenb bie (Sifenad^er bie fdimerften iBcr^

folgungen gu ertragen Ratten. 3}Ht ber 9?ic^tigfeit biefer 23e^auptung

mar e§ aber nic^t jum beften bcftcllt. 3n Sc^Ie§iüig-£)oIftein mürben

bie Saffaüeaner ebenfo brangfalicrt, loie bie (Sifenac^er in Sac^fen.

5rol)mc, ber angeblii^ al§ „^jSoIigeiagent" in @übbeutfd)Ianb agitiert

^attc, mürbe megen biefer 2(gitation unter eine 9teif)e Don 2(nflagen

gefteüt, üon feinem So^norte Srcmcn mie ein gemeiner S^erbred^cr unb
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Öfter mit gemeinen SScrbrcd^ern äufammengefeffelt, öon einem (Sefäng;

m§ in§ anbere gejdjieppt; ben 2Beg öon 33cn§[)ctm md) Sorfd) an ber

33ergftraBe, roo er ba§ SSerbredjen be§ „^üd)üerrat§" begangen fjaben

füllte, nutzte er mit Letten an §änben unb S'üHen 3U g-ufe gnriicf^

legen, obgleid) er an einer fd^meren 2?einmnnbe franfte; fd^IieBUc^

unirbe er megen abfolnter 3Jid)tigfeil ber gegen i{)n ertjobenen Slnflagen

an§> ber Unterfudjungö^aft entlaffen, lüaS alleS für einen „'i^oli^ei-

agentcn" boä} ]^öd)ft wunberbare ®d)idfa(e maren, Slic^tig mar immer-

hin, boB ber 25oIföftaat fd)merer mit ^Jirefeproäeffen bebrängt mürbe,

al§ ber Jieue Sosialbemofrat, aber ta^ mar ein je^r Dorüberget)enber

3nftanb unb bemieS ebenfomenig, mie bie DertjältniSmäfeige ^$refefreil)eit,

bie bas 2!emDfratijd)e SBodicnblalt feinerseit in Seipjig genoffen tiatte.

Dt)nc^in riif)mte fid) ber 3teue Sosiolbeniofrat nid)t gans Df)ne &vm\h,

ha^ er ben guBQngeln ber reaftionären ^^reB= unb ©trafgefe^e beffer

au§äumelc^en tüiffe al§ ber SSoIfSftaat.

!yicho(i} gereid)te ber auSfidjtc^Iofen i8erfö[)nnng§tattif ber ©ifenac^cr

äur 6ntfd)nlbignng , bafe bie Saffaöeauer ii)r einen Sd^ein oon 33c-

rcd)tigung gaben. 2;blrfe looüte an bie (^enernlDerfammlnng bc§

3al)re§ 1872 einen ^^(ntrag bringen, ber allen ©emertfc^aften ber

Saffalleaner ha§> i^eben§Iid^t auSblafen foüte. 9lber ^affelmnnn weigerte

fid^, ben Sortlant be<S 2lntrag§ im 2?erein§organe gu oerijffentlicl^en,

unb bie !:|Jre6fDmmii|ion ftimmte itjm auf eine S3eid)iDerbe 2;i3lrfe§ ju.

Iln3meifell)art Ijatte fic baju if)re fad)Iidien föriinbe; e§ mar gang

smerfloS, einen foldjen 3fl"f(JPte( in bie SIrbeitcrmelt 3U merfen, mät)renb

bie ©treifbemegnng am I)'i3d)ften ging, dlm mitterte Xöldt in feinem

(Sifer für bie reine unb unoerfeljrte Drganifation ilaffaUee I)inter bem

ablc^ncnben Öefdjeibe eine 3ntrigue Sd^meiger§, unb in einer ©i^ung

bes 35orftanbeS, bie am 3. Wdv^ 1872 in i^annoöer ftattfanb, richtete

er gegen ^jaffelmann bie 33efd)ulbignng, unter einer 2)ede mit S^mei^er

äu fpielen, ber im 2)ieni"tc ber preuBifdien SJcgiernng für bie öiemerf-

fd)aften eingetreten fei, um bie ^iraft ber 5trbeiterbemegnng burd) i^re

iöerteilung in öerfd)iebene .ftanäle ju bred^en. ©c^meit5cr ftet)C mit bem

^Berliner 5t>oIi5ciprä|ibium in 3>erbinbung unb I)interbringe biefer 33e=

^örbe aüee, ma§ in ber Slrbeitcrbemegung üorfaüe. ^ölrfe er3äl)Ite

an§ ber 3cit, mo er bie fteüücrtrctenbe i^citnng bc§ 25erein§ gel)abt

fjatte: „©^mei^er fagte mir fnr5 oor bem ^Jlntritt feiner i^aft, bafe iä)

mid) 5U ieber 3eit, menn etma^ paffiere, an ha§ $)3oli3eipräfibinm
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föenben fönne. Sd^toeiger tft mit mir bort^in gegangen unb f)at mic^

öorgefteöt, mo6ei er eine gro§e Kenntnis ber 9JänniIici)fetten entiuicfelte."

3u allebem erflärte Xöldc ttieiter, ba§ ©d^iuei^er bie einlaufenben Sei;

träge ber 3)^itglieber in feinem Sntereffe berroanbt f)ahe; aurf) au§ ber

^a[fe be§ Unter[tügung§üerbanbe§ l^abe Sc^toei^er 500 S^aler entnommen

unb 3U feinem 33anfier getragen.

S)er erfte ©inbrudE biefer Enthüllungen auf hk ^örer lüar ber fe^r

natürlid^e 2lu§ruf: 2öenn ba§ atte§ lüa^r tft, menn bu ha^ alle§ ge=

muBt unb bennoc^ immer bie 5)3artei @cf)mei^er§ genommen l^aft, fo

bift bu ja ein noi^ Diel ärgerer Sßerräter al§ ©c^mei^er. 3)iefe ©c^Iufe-

folgerung toar ganj unabweisbar, ©nttüeber üer^ielten fict) bie S)inge

fo, n)ie JCöIcfe behauptete, unb bann l^atte er feit bem ^erbfte 1868

eine ebenfo fGlimpfliche, ober nod^ fdjimpfliefere 9toüe gefpielt, al§

Sd^mei^er, ober Xöldt i)attt fid^ burd^ feinen fanattfc^en Drganifation§=

fultu» in aüerlei SBa^ngebilbe ^ineingelebt, um ben i^m unbegreiflichen

Siberftanb gegen bie ftrenge SBieberl^erfteffung ber Saffallefd^en Drgani=

fation äu erflären. ^eute, mo fid^ alle einfi^Iägigen 2>er^ältniffe flar

überfe^en laffen, fann fein ^'oeifel haxan befte^en, ha'Q ber sroeite g^att

üorlag. X'öläe mar ein eljrlid^er Tlann unb glaubte an feine ©in=

bilbungen; moralifdf) entlaftet e§ ifm, baf3 er fic^ felbft barin bie aller;

fd^Ierfitefte OioIIe juerteilte, aber i^re üöUige ©runblofigfeit tritt bann

nur um fo fc^ärfer ^eröor. Über bie 2inna^me, ha^ «Sd^roei^er im

Siienfte ber preufsifd^en 9iegierung bie gemerffd^aftlic^e 23emegung ciu'

geteitet Ijabt, ift überhaupt tein 3Sort gu öerlieren, aber aud^ ber ^e-

fud^ auf bem 5)3Dli3eipräfibium öerliert aüc§ 2(nfti)Bige, n)enn man fid)

bie Umftänbe oergegenmärtigt, unter benen X'öläc oon ©d^mei^er nad^

Berlin gerufen mürbe. 2)er 2(tlgemeine S)eutfd)e Strbeiteröerein mar

bamal§ gerabe in ßeipjig öerboten unb in Berlin dtDa§> formio» mieber

eröffnet morben; menn ©d^met^er, ber immer großen 2Bert barauf legte,

bie formelle a^ereinSorganifation folange al§ moglid^ aufredet ju erhalten,

mit S^ölcfe auf§ 5|5oIiäeipräftbium ging, um fid^ gu öergemiffern, ha%

Stöldfe? @tellöertreterfd)aft oon ber 5ßoIiäeibe^örbe anerfannt merben

tüürbe, fo tat er nid)t§ ©d^limmereS, al§ ein 3a^r fpäter Srade, ber

fid) gletd)fall§ auf bie ^ßoliseibireftion in Sraunfc^meig begab, um nad^;

äuforfd)en, ob bem nad^ biefer ©tabt üerlegten 2tu§fd^uffe ber (Sifenac^er

poligetlii^e ©d^mierig feiten in ben SBeg gelegt roerben mürben, ©c^mei^er

märe ja nid^t nur ein Sctmft, fonbern aud^ ein 9iarr gemefen, menn

®ef(5tc§te ber beutf(^en ©oätalbemoJratie, Sbb. i. 5
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er fid), um icäfirenb feiner ^a^t bie Slrbeiterbetüegung in ücrräterii"d)en

.sl>änben gu laffen, ben ungefähr gefdiettcften feiner 2(nf)änger l^unbert

Thikn meit öerfd^rieben unb i^n bann al§ Zuträger beim 5]ßoliäeis

präfibium angeftellt ptte. Unb [irfjerlid^ ^ätte ber alte 23arrifabenj

fänipfer Xöldt fofort Särm gefd)Iagen, wenn bie 2)inge fid^ n)irfli(^

fo abgefpielt I)ätten, mie er fünf 3a^re fpäter fid^ einbilbete.

Sind) bie angeblid^en Unterfc^Iagnngen ©d^mei^erS löfen fid^ in leeren

S;unft auf, roenn man ifjnen auf ben i?eib rüdt. Slllerbingg ^atte er

500 Xakx au§ ber 33erbanb§faffe genommen unb ju feinem 23anEier

getragen, aber biefer 23anfier tt)ar aud) ber 33anfier be^ $ßerbanbe§,

an ben bie ®inna[)men, fobalb fie eine gemiffe §D^e überf(^ritten Ratten,

abgeführt inerben muBten; 8d)it)et^er (}atte nur ben formellen ^^^ler

begangen, bei ber Hinterlegung ber Summe nid^t sioei 3}HtgIieber be§

2?erbanb§au§fd)uffe§ 3U5U3ieI)en, mie bie Statuten t)orfd)rieben. Unters

fd^Iagungen fonnte er übert)aupt nic^t nmd^en o^ne SIMtfc^ulb be§ SSereinS*

unb beö 2Serbanbgfaffierer§; gubem fiatten, gerabe mit Dtiirffidfit auf bie

fc^on bon ben föifenad^ern gegen <2d)iüei^er erhobenen SSormiirfe, bie

ÖJeneraloerfammlungen Don 1870 unb 1871 bie ^affentierpltniffe auf§

eingefienbfte unterfud^t unb burd) einftimmigen 33ef^Iu^ il^re oölligc

Crbnung anerfannt.

3m SSerlaufe biefer Streitigfeiten ift Sd)ioei^er bann befd^ulbigt

lüorben, bie 23erein§faffe jmar nic^t luiberreditlid) gepliinbert, aber fraft

feiner biftatorifd^en 23oIImad^ten in aller gorm 9ted^ten§ gefd^röpft gu

Ijaben. SUIein Sdimei^er fiatte alle feine Slrbeit für ben SSerein un*

entgeltlich getan, bi^ if)m im 3flf)re 1869 miber feinen Sitten 45 Xakv

3J?oimt§ge()alt aufgebrängt mürben, bie er felbft auf 25 2:aler ^erab=

fegte unb gunäd^ft überhaupt nic^t erI)ob; l}at er fie fpäter erhoben, fo

fann e§ nur im legten 3a^re feine§ $J.^räfibium§ gefd)el)en fein, mie

er benn and) für feine legte groüe S^unbreife im S^oPember unb Sejember

1809 bie gemöt)nlid^en 2Igitatorenbiätcn angenommen f}at. 2)ie fonftigcn

2;aufenbe Pon Xakin, bie er gefd)Iudt (jaben foU, finb allein im 3ntereffc

be§ 3Serein§organ§ aufgcbrad)t morben unb überfteigen menig bie ^ülje

ber ÖJeric^tgfoften unb ©elbftrafen, bie ber Sosialbemofrat mä^renb

feinet me[)r al§ fed^Sjätirigen iüeftetKuä äu leiften i)atk. 3n ben erften

3at)ren feines 23eftc^en§ mürben bie ^-e^Ibeträge beä 23Iatte§ auS Hof=

ftettenS 9)?itteln geberft; nac^ (£-rfd)öpfung biefer DJÜttel ^alf bie Sßereing*

fnffe ans, bis 3df)iociger burc^ ben Xob feineg 23ater§ gu einigem äJer=
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mögen gelangte. S)ann tarn er felbft für bie Unterbtlnnä be» Soätalbemo^

fraten auf, bi§ bie hortet ta§ Slatt unb sunt %di and) bie 33erbinblirf)=

feiten be§ 23Iatte§ übernahm. 2)ie Summen, bie uüminett ©(f)mei^er,

tatfäcf)Iid^ aber ba§ 3Seretn§organ auf biefe SBeife erhalten l^at, beftanben

^auptfäd^Iid^ au§ je 1000 Xalern, bie üon ben (Seneralüerfammlungen

in ben Sahiren 1868 unb 1871 beiüiüigt toorben toaren; bagn famen

norf) fleinere Beträge, mie ein paar l^unbert 2:;aler, meldte bie berliner

3)HtgIieber ttjöfirenb be§ beutfd^-fransöfifi^en Krieges für ha^ ^Partei-

blatt aufbrarf)ten. S^on ©egnern ®d^rt)ei^er§ ift bie ©efamtfumme ein-

mal auf 2500 STaler angegeben morben; mag fie fo ^oc^ ober l^ö^er

über niebriger gemcfen fein, immer l^anbelte e§ fid^ um Slufmenbungen

für einen mic^tigen, um nid^t gu fagen ben loid^tigften ^J^arteijmerf, um

Slufmeubungen, bie SSucfieräinfen getragen l^aben, unb in ber ®efd}icf)te

ber ^axki e^renüoU geburf)t finb: ber ©o^ialbemofrat toar für bie

fed)äiger 3a^re ein fo flaffifd^eS Organ be§ ^Proletariats, mie bie 9Jeue

Stl^einifd^e S^itung für bie D^cooIutionSja^re gemefen ioar unb mie ber

3ürid^er ©osialbemofrat für bie ad^tsiger Saläre merben foüte.

©ine britte Se^auptuug gefjt ba^in, bofe ©d^toei^er ber ^affe be§

2>erein§ fein ßeib getan, fie im ©egenteil a\i§> ben geheimen 3^onb§ ber

9tegierung gefpeift unb au§ biefer Duelle gugleid^ für fid^ bie 9}fittel

§u einem luguriöfen ßeben gefd^ijpft l^abe. 2tber bie ©eneraloerfamm-

lungen Don 1870 unb 1871 l^aben nac^ forgfältigfter Prüfung eiu=

ftimmig erflärt, ba^ nie ein Pfennig unred^tmäfeigen @ute§ in bie

2}erein§faffe geffoffen fei, unb bie Behauptungen über ®d^meiger§ Der=

fd^menberifd^c 2eben§fü^rung finb aud^ nur in ber 3eit laut gemorben,

roo er feinen Später beerbt ^atte: oor^er l^at er burc^au§ eine befd^eibene

©j:iften5 gefüf)rt, unb nad^ feinem 9iücftritte öon ber Stgitation l^at er

fic^ müfifam al§ 23ü]^nenbid)ter burc^gefd^fagen.

S)iefe (Sinsel^eiten finb tttoa§> au§fü^rlid^er flargelegt morben, meil

fie einmal eine gro^e 9toIIe tu ber fo3iaIbemofratifd)en 5Parteigefc^irf)te

gefpielt -^aben unb meil bie (Sl^re eine§ 3}ianne§ an it)nen pngen ge=

biteben ift: für bie ^iftorifd^e S^rage nadt) «Sc^mei^erS ©c^ulb ober ltn=

fc^ulb finb fie o^ne febe 23ebeutung. 2)iefe ^rage löft fii^ in hk beiben

anberen fragen auf: §at «S^roei^er eine fonfequente unb mol^Iburd^;

backte $PoIitif getrieben, bie bei aller 2lnfed^tbarfeit im eingelnen fidf)

im ganjen nur au§ ben Sntereffen ber 51rbetterflaffe, mä)t aber au§

ben Sntereffen ber ^iegierung erflären liefe? Unb founte eine mäd^tig
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anfd^treÖenbe, üon ben fräfttgften imb Dörgefd^rtttenften <Bä}id)kn be§

5]3roIetanat§ getragene Seiüegung lange ^afjie ^tnburc^ öon einem

5ßoliäeiagenten gena§fü[)rt loerben? 2)te 2lntroort auf biefe fragen

geben bie f}i[tortfc^en 2:;atfad^en.

S)te S)ebatten ber 2Sor[tanb§[i^ung fanben t^re ?5ortfe^ung in bcr

©eneralöerfammlung, bie im ÜJki 1872 in 53erlin äufammenlrat. SBieber

iDurben bie leb^afteften Slnflagen gegen Xöldt laut, unb ein delegierter

beantragte [eine 8lu§[c^IieBung, ma§ öottfommen bered^tigt mar, menn

fic^ aüe§ fo Der^ielt, föie Xölät behauptete. S)amit bro^te aber auc^

eine neue ^rifis über ben SSeretn ^ereinsubrecfien, unb nun setgten \xä)

bie bebenflic^en Seiten be§ ^ultuS, ber mit ber ftraffen Sentralifation

getrieben mürbe. Sei ben (Sifenad^ern tuäre ber ^onflift bi§ in feine

legten Slonfeciuensen ausgetragen morben, toelc^er 3irt fie immer fein

mo($ten, bei ben ßaffaUeanern entfc^ieb haS^ 23erein§intereffe. 9^oc^

mä^renb ber 35er^aublung mürbe ©c^mei^er, ber als 3iil)örer jugegen

mar, jum 25erlaffen be§ ©aale§ aufgeforbert, ba er nicf)t 2JlitgIieb beS

SSereinS fei. 2)ann mürbe bie ©acEie einer ^ommiffion jur 5|3rüfung

übergeben, hit mit bem (Sntfc^eibe äurudfam, gegen Sd^mei^er lägen

grofee geroit^ttge, aber burd^ gans beftimmte 2;atfad^en nid^t ermeisbare

©rünbe jum DJHßtrauen üor, bagegen 'i)abt ^affetmann fic^ öon allem

25erbad)te gereinigt unb S^iildfe l^abe früher nid^t anberg l^anbeln fijnnen,

ha er feine genügenben S3emeife gehabt l^abe. S3eibe f)ätten fid^ üer=

ftänbigt, momit ber 2(ntrag auf 2(u§ftoBung Xblät^ erlebigt fei, bie

(Seneralüerfammlung muffe beiben i^r Vertrauen f(^enfen. S5iefe ©nt^

fd)eibung ber Äommiffion mürbe mit allen gegen eine ©timme ge^

ne^migt, bann fafete bie ©eneralüerfammlung noi^ ben 33efd[)Iu^, ha'^

Sc^mei^er nid^t mel)r in ben 2lUgemeinen 3)eutfd^en Strbciteröerein auf*

genommen merben fönne. 5595 «Stimmen maren bafür, 1177 bagegen,

1219 entbleiten fic^ ber Stbfttmmung.

Oobalb biefe SJorgänge burd) ha§> ^ßrotofoll ber ©cneralüerfammlung

ruchbar mürben, riefen fie unter ben (5ifenad)ern natürlid) eine grofje

Slufregung Ijerüor. 3)er SSoIfSftaat fagte nid)t nur: ©o ift atle§ bt-

ftätigt, ma§ bon unfcrer Seite gegen 6d}mei^er eingemanbt morben ift,

fonbern er fagte aud^, mie fo Diele iJaffalleaner: 3ft Sdbmei^er fdjulbtg,

fo finb e§ §afcnc(eüer, §affelmann, X'öldt anä). ©§ mar ben (5'ifenad)crn

nirf)t gu bcrbcufcn, menn fie in fd)nrffter 2S>eife namentlid^ gegen 2;ij(rfe

öorgingen, ber im 3a{)re 1869 £iebfned)t unb S3ebel alS falfd^e 23rüber
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angefragt l^atte, tüäl^renb er nad) feiner jeljigen Se^auptung bamals

frf)on geroufet ^aben moUte, ha^ @cf)iuet^er in ^eimlic^en Seaicfjungen

jur preufeifd^en ^ßolisei fte^e. 2)ie Saffalleaner erfannten ju fpät il)ren

fd^roeren ^'d)ki unb jurfiten nun einjulenfen. 2)er 9^eue Sosialbemofrat

fagte, bei ©djroei^erS Verurteilung ^abe e§ fic^ nirf)t um feine 33e=

5ie()ungen äur preuBifcfjen Stegierung, bie i^m n\d)t nad)ge>üiefen unb

nic^t einmal öorgeujorfen feien, fonbern um „gang anbere S)inge" ge^

^anbelt. 9ladjgemiefen lüaren i^m foId)e SSeätel^ungen gemifj ntd^t,

aber üorgeiüorfen atlerbing§, unb bk „gang anberen Singe" entpuppten

fid) al§ einige unöerfänglid)e S^otisen über bie ©efi^ii^te beg SlÜgemeinen

Seutfi^en 2(rbeiteröerein§, bie 9?ubDlf 9JJet)er auf feinen SBunfc^, für

feine ^iftorifd^en Slrbeiten über bie 2{rbeiterbemegung, üou Sdjiueit^er

erbalten f)atk. ©c^roei^er felbft l)üik bie barmlofe «Sacbe gelegentlich

auf ber Sf^ebaftton be§ 3^euen @D,3iaIbemofraten er,5äblt, unb bie fleine

literarifd^e ©efäüigfeit, bie er einem fonferDotioen, aber unabbängigen

unb mit ber Strbeiterbemegung f^mpatbifierenben ©c^riftfreder ermiefen

batte, fonnte nur baburcb gu einem „23errate" aufgebaufc^t merben,

ba^ ber 3?eue ©ojialbemofrat bie S^orm, bie ajJet)er ben ajiitteilungen

®cbmei^er§ gegeben batte, auf (Scbmei^er§ ^öuto fd^rieb.

©D maren bie 25erfi)^nung§öerfu(^e ber beiben {Jraftiünen üollftänbig

öerfabren. Sic 23emübungen be§ 2SoIf§ftaat§, fie bennod^ fortäufe^en,

inbem er barauf brängte, ha% bie Saffalleaner and) bie ©dbmei^er ah=

fügen müßten, nad)bem fie ben ©d^mei^er loSgemorben feien, fonnten

nur ba§ Gegenteil ber beabfid)tigten Sirfung ersielen. 3n einer fd)arfen

33erfügung, bie ber $ßoIf§ftaat an ber ©pi^e be§ 33Iatte§ abbruden

mufete, macbte bie S^ontrontommiffion in 33re§Iau biefer ®inigung§taftif

ein ®nbe, bie nacb ibrer richtigen iöemerfung ben di'i^ immer nod^ er=

weitem mu^te, ftatt ibn gu fdiließen.

Sn^mifeben batte bie dloü^, ha^ ©d()mei^er nun anä) öon ben

Saffalleanern öermorfen Sorben fei, bie 3tunbe ber bürgerlid^en $|5reffe

gemacbt, unb in feiner erften Slufregung ricbtete ©dbmei^er an bie

Organe biefer 5]3reffe ein ©d)reiben, ttjorin er fagte, ha'B foldbe 6r-

fc^einungen „be§ llnbanfs ober be§ BIi)bfinn§" nicbt üermunbern fönnten

„bei Seuten, üon benen nur ein febr fleiner Seil burdb bie Segeifterung

für eine neue 3bee bemegt merbe, mä^renb bie n)eitau§ meiften nur

burd) ben 92eib gegen bie biJberen ®efeüfcbaft§flaffen ober burdb anbere

unfd^öne ^otm angetrieben mürben", mosu bann nod) ii^r befcbränfter
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^orläont fomtne. S)a§ toax ein fe^r ^äfeli^e» 2Bort, ba§ 8d^tret^er

irf)on um feiner felbft fötüen nic^t l^ätte fpred^en foüen, aber e§ mar

nic^t fein Ie^te§ 2öort. 2II§ wegen be§ i^m sugefügten Unre(^t§ ber

Hamburger )öeöoIImäcötigte Iraner mit einigen l^unbert 2(n^ängern öom

SScrein abfiel, weigerte ^i6) ©d^wet^er, t^re TOrung p übernel)men

unb ber ?frbeiterbemegung um feiner ^ßcrfon lüitten einen (Stein in ben

2Beg an werfen. Statt neuer 3erfplitterung empfahl er bringenb in

einem „an bie Strbeiter 3)entfd^Ianb§" gertc!^tetcn g^Iugblatt bie ©inigung

ber beibcn iJraftionen. Über bie erlittene ^räntung ging er mit ben

2Borten l^inraeg: „Sin iä} frfjiilbloS, bann l^at bie ©eneralüerfammlung

an mir ein fcbänbltc^eS Unrecht begangen. 23in tdb fd^ulbig, bann tat

bie ©eneralüerfammlnng ein fc^änblid^eS Unred^t am 21llgemeinen S)eutf(fien

2(rbeiterüerein, inbem fie biejenigen ^^erfoncn im 5Imt ber 5J^arteiIeitung

ließ, bie jatjrelang in meiner näc^ften Umgebung waren, jeben meiner

©(|ritte beobachten fonnten, bd jeber meiner 5tmt§l)anblungen bie au§:

fül^renben SBerfseuge waren unb fomit al§ meine 9JHtfcf)uIbigen ta-

[tauben. " 3)ann begrünbete «Schweißer in burd^ficl)ttg=flarer, an feine

beftcn S^age crinnernben 2Bctfe bie ^lotwenbigfett wie bie 2Jiögli^feit

ber Einigung: „mit ben ^Jü^rcrn, wenn biefe wollen, o^ne fie, wenn

fie untätig bleiben, trofe i^nen, wenn fie wiberftreben, (Sin^eit um jeben

5]ßrei§." ^}an lieft nirfit o^ne Bewegung bie oergilbten Slätter, ha§

ef}rlic^e unb finge Stbfc^iebSWort eine§ 2J?anne§, ber in fd^wierigften

3eiten ha^ ©teuer ber Sogialbemotratie mit fidlerer §anb geführt unb

bem tIaffenbewuBten 5)5roIetanat nnüergänglirfie S)tenfte geleiftet, ber

bann, öerftricft in bie ^^-olgen fetne§ beften Xm^, manches Unred^t

getan unb fc^Iinmiere§ Unred^t erbulbet l^at. 9?od^ nidE)t brei 3a^re

fpäter, im 3uli 1875, ift S^wei^er in ber Sd^weij geftorben.

(Sine praftifdfie Söirfung ^atte fein Flugblatt ni^t, felbft bie „S3räuerfc^en"

blieben ala einf(u^Iofe§ ©onberfraftiönd^en beftel)cn. 3tüifdf)en ben beiben

großen ^raftionen bauerte ber ^trieg im ^al)xe 1873 fort, in unerträg*

licfieren ^-ormen faft al§ jemals friiljer. 2)er 23oIf§ftaat ftimmte ju^

al§ ©onncmann im grü^ja^r biefe§ 3a^re§ einen Söierfrawatt in g^ranf;

fürt a. M. baljin erläuterte, baß bie ßaffaUcaner i^n im 8Iuftrage ber

preuf5ifd)en Dkgierung angeftiftct f)ätten, um ben ehernen t^t^en aüer

Sürgertugenb, 2}Jenfd)enfreunbfd)aft unb 2SDlf§t)errfd^aft, nämlid^ bie

^ranffurter 23iJrfenbemotratie jn erfd)iittern, unb 2;öldfe peröffentlidbte

eine iörofc^üre, worin er nac^weifen wollte, ba& bie ©räfin §afefelbt.
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Siebfned^t unb Sd^iüei^er immer geheime SSerbünbete gelücfen toären,

bie burd^ i^re öffentltcfien Sc^einfämpfe bie 9{r6eiter6eiüegung l^ätten

ruinieren rooUen. (S§ mar, a[§ ob jebe ber ^^raftioneii bafür forgen

moütc, ha^ am na^enben S^age ber SSerfö^nung feine ber anberen etmaS

üorsuroerfen l^abe.

4. Die jFira Ccsscndorff.

2)ie neuen Sßa^Ien jum ^ieic^Stage, bie am 10. Sanuar 1874 ftatt-

fanben, becften üor atter 2BeIt bie S^^atfac^e auf, ha^ ^iSmard im ßaufe

breier furjer 3a^re eine unüerglei(f)(id) günftige Situation in unt)er=

gleid^Hd^ furjfic^tiger SBeife oerfat^ren l^atte. (5r mürbe nunmehr ge-

ftraft, momit er gefünbigt ^^tte. 3)urc^ feine ^refefölblinge mar jeber

SSiberftanb gegen feinen S)efpoti§mu§ al§ „9tcid^§feinbfc^aft" benunjiert

morben, unb nun ergaben bie 9Bat)Ien, ha^, o^ne 2inred^nung ber falben

äRiüion fortfd)rittIid)er Stimmen, bie nad^ 23i§märcfifd^er 9!ed}nung

^alb „reid)gfreunblidf)" unb ^alb „reic^öfeinblic^" einjufc^ä^en maren,

2 408 549 unbebingt „reidöSfrennblicfien" Stimmen gegenüber ftanben

2 339 936 unbebingt „re{c^§feinbli($e" Stimmen. 2)ie „9tei^§freunbe"

Ratten alfo nur nod^ bie befdfieibene 3)kt)rtjeit öon 74 613 Stimmen,

unb biefc Tltijxfjext mar tatfärf)Ii(^ fd)on eine bebenflid^e 0}2inberl^eit,

menn man erroog, mie mand^e§ ^unberttaufenb „reic^Sfrennblidier"

Stimmen burd^ bie bekannten Sßaiilmittelc^en erpreßt morben mar.

©ünftiger, aU ba§ 2>er^ältni» ber abgegebenen Stimmen, ftettte fid)

für 23i§marcf freili(^ bie jßerteilung ber 3Jianbate. S)ie 9lational;

liberalen unb bie lUtramontanen Ratten in runber Summe je anbert=

^alb aJJiüionen Stimmen baoongetragen, jene aber etma 150 unb biefe

etma 100 0)ianbate. 2(m ungünftigften fuhren in btefer Söesiebung bie

Sojialbemofraten. Sie l^atten bie anfe^nlid^e 3«^^ öon 351670 Stimmen

erobert, über 6 5]ßro3ent aller abgegebenen Stimmen, bie SaffaUeaner

180 319, hk ©ifenacler 171351. 2tber bie ßaffaffeaner Ratten im

erften SBa^Igange nur smei SBa^Ifrcife in Sd^re§mig;£)oIftein gemonnen,

2IItona (öafencieüer) unb ^ßlön^Segeberg (^Reimer), bie @ifenad)er nur

fed)§ SBa^Ifretfe im Königreiche Sad^fen, greiöerg (@eib), 3)Httme{ba

(Sa^Iteicl), ©^emni^ (3)ioft), @Iauc^au-9)leerane (Scbel), Siuii^a"'

Grimmitfd^au (SRotteler) unb Stoüberg-Sd^neeberg (ßiebfnec^t). 3iii^

Sti(^ma{)I ftanben nod^ 11 fosialbemofratifc^e Äanbibaten: in Serlin VI
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unb SBeft^abellanb, in Hamburg I unb II, in 3^e^oc unb ^iel, in

2)re§bens2(It[tQbt, i?eipäig=ßanb unb Söorna, im ^üi^ftenfum Dteufe ä. 8.

unb in (SI6erfelb=Sarmen. 3>on i^nen allen [icgten nur i^affelnmnn

in @lfierfelb=33arnieu unb Sodann ^acoht) im Seipjiger 8anbfreiic.

3IIIein Sacobt) lehnte bie SSa^I ab, unb fein 2BaI)Ifrei§ ging in ber

^aä}mal)l roieber üerloren. Sacobl) ^atte \'iä) nacf) bem Seipjiger §od)-

öerratSpröäeffe ben Gnienac^ern burd^ eine ijffentlidje ©rflärnng angc;

1(^Ioffen, praftifd) iroüte er nun aber bocf) nirf)t mittun, ha er ben

S)te(^t§brud^ nidfit anerfennen fijnne, auf bem ha§! neue dieiä) beruf)e.

^Darauf antmortete ber Sjolfyftaot mit aller 2ld^tung öor 3acob^, fo

gefe^Iic^ mie bie preufeifd^e SSerfaffung unb ber preußifd^e ßanbtag, mo

3acobt) bocf) folange mitgetan f)übt, fei ha^ neue iHeic^ noc^ alle S^age,

unb trenn Sacobl) einmal auf biefem 8tanbpunfte [te^e, fo ^ätte er

fic^ nirf)t in einem au§fid)t§reid^en 3Bablfreife auffteHen laffen bürfen.

2ßie anber§ flang biefe Spracfie fdf)on, al§ bie ©prad^e be§ 2^emo=

fratifd)en 2öod)enbIatte§, ha§ fed^§ Sa^re früher auf 3acobQ§ üerftimmte

5]^rote[tpolitif bie groBten Hoffnungen gefegt l^atte!

2^ro^ ber geringen 3^^^ öon nur neun eroberten DJhnbaten fonnten

bie fogiatbemofratifd^en 2Bäf)Ier mit t)öd)fter Genugtuung auf ba§ ®r;

gebni» i^rer Stnftrengungen bliden. 3nt ^Dnigreid)e ®ad)fen, in

Sd^Ie§mig-§Dlftein, in ben .^anfeftäbten Hamburg, 33remen unb Siibecf

mar fc^on mef)r al§ ber britte 2^eil aller abgegebenen Stimmen auf

ibre 5?anbibaten gefaüen, in ben norb; unb nüttelbeutfcben Äleinftaaten,

namentlich in 23raunfd)meig unb im Sbüringifd^en, t)atitn fie bie ftatt;

lic^ften Biffßi"" ^uf ben 2:ifc^ gemorfcn; Don allen preu^ifcben 5pro-

Dinjen mar 5|Jofen bie einsige, mo fie nod^ feine Stnfjänger ääblten, in

Cftpreuf3en bitten fie fd^on 3262, in 5)Nommern 4918 Stimmen ge*

muftert. 2)ie 11279 Stimmen 23erliu§ erreid)ten nid3t gans bie

enuartete .<Qöbe, boc^ fam ^afenclcoer in ber fortfdjrlttlidjen ^odfiburg

De§ HJafcbinenbauermertelS mit Sd)uIse=S)eIiöfd) in bie Stidjtuafjl, unb

Der panifcbe Sd^recf ber Sourgeoifie über bie» ft)mptomatifd^e 2Soräeid)en

fommenber Jinge entfd)äbigte für bie Icid)te (Jnttmifdjung. 2>erbältni§-

mäfsig langfam mar ber 5Drtfd)ritt in 5)U)einIanb'2i^cftfa[en, in Sd^Iefien

unb in $öai)ern, ben brei ^auptrcfruticrungSbe^irfen bc§ Ultramous

tani?mu§. S)od) mad)te in Saliern ba§ proteftantifd^e g^ranfen mit

11029 Stimmen eine rübmlid)e ?(u»uat)me. on SlMirttembcrg mar

nocb nid)t gans ffare 23abn gefd)affen; in mcbreren SBabIfreifen fcblofs
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bie Sosinlbemofratic öon üornl^erein tompromiffe mit ber BolUpaxtd,

uiib in Stuttgart jelbft flammte burct) bie 2Ba^I no^ einmal ber §aber

giüifcf^en ©ifena^ern unb Saffnüeanern auf. Siefe geiüanuen 1977,

jene 434 Stimmen, im gangen Sanbe mürben 8954 fosialbemofratifcfje

©tinmien gesä^It. 3n S3aben leiteten bie Slgitation t}Dn aJiannfieim

auu für bie ßa|[aüeaner 2)reef^6acf), unb für bie (Sifenac^er ber Xape^

gierer (Stir^art; auf beibe ^^raftionen sufammen fielen 3516 Stimmen.

3n 9t^eint)at)ern, mo fid) feit bem Kriege bie grofee Snbuftrie in ^aifer§=

lautern unb namentli^ in ber SSorberpfafj onsufiebeln begann, fehlte

bem ^Proletariat nocf) bie nötige @d)ulung; al§ fic^ bie gänslid) ber^

armten SBeber be§ <Sitähtd)m§ Sambred^t bei einer @emeinbemat)I mit

jä^em ®ntfdf)IuB aufrafften unb ha§ ganje ^yabrifantentum üom 'SiaU

j^aufe fegten, mürben bie neuen proletarifc^en ©emeinberäte mit leichter

^anb mieber befeitigt, ha fie ben kniffen unb 2}iaBregeIungcn i^rer

Stusbeuter nid^t gemacfifen maren.

5)ie fD5ialbemofratifcf)en g^raftionen maren getrennt in bie SBai^t-

fdilac^t marfcfiiert. SInfdjeinenb gu i^rem Schaben, benn menn fie non

Dornf)erein gemeinfam operiert ptten, fo mürben fie tjielleic^t ein paar

5Kanbate me^r gemonnen ^aben. 2:atfäd)Iid) gu i^rem Sßorteile, benn

bie faft gleiche Sa-^I öon Stimmen, bie jebe graftion aufgebrad)t l^atte,

ttjirfte abfii^Ienb auf bie gegenfeitige Überreigung. Sie Saffalleaner

fa^en, baß bie ©ifenac^er fein 2lnl]ängfel ber burgerlidjen Semofratie

feien, unb bie ©ifenai^er erfannten, baß bie 9iegierung§freunblic^feit

ber SaffaÜeaner ein 3)Mrc^en fei. S)ie politifdje Haltung ber Saffaüeaner

in bem 2Saf)Ifampf mar gerabegu tabeIIo§ gemefen; in ^i^anffurt a. 3)h,

mo fie in ber Stidima^I groifdien ßaSfer unb Sonnemann entfd)eiben

mußten, Rieben fie tro§ aüebem i^ren alten (Segner Sonnemann t)erau§.

23ei i^ren eigenen Sti^ma^Ien unterftü^ten bie beiben J-raftionen firf)

gegenfeitig, unb tatfäd)Iic^ batiert it)re ©inigung oom 10. 3anuar 1874.

Sie äußere BebrängniS gab ben legten 2InftDß pr oöüigen ä^erfc^melsung,

aber ii)r erfter unb treibenber ©ebanfe mar fie nic^t. ®ie Solibarität

be§ Proletariat!
, feine unbebingt loirffame, aber au^ feine einjigc

Söaffe, ijat bie elementare ©emalt einer D^aturfraft; fie fann oermüftenb

unb gerftörenb roirfen, mo fie fic^ noc^ über i^re 3iele unflar ift, mo

ftc felbft gefä^rbet gu fein fd^eint; fo erflären fic^ bie überau§ heftigen

f^raftionStämpfe, bie gegenfeitigen S3efc^ulbigungen üon 3Jiännern, bie

fic§ all i^r Sebtag al§ gleich treue S^orfämpfer ber SIrbeiterflaffe bemäf)rt
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f)aben, bie garten 8df)icfiale S(^rt)ei^er§. 2t6er tüo bte ©olibarität be§

$]SrDtetariat§ 2Beg unb ®teg flar üor [id^ [te^t, ba brängt fie and) mit

untüiberfteljlic^er ©eroalt hinein, tüte ein S^ufe, ber fid^ fd^äumenb

unb fpiubelnb burd) felfigen (Srunb §iüängen mufete, ru^ig in ein breitet

unb tiefes 33ette ftrömt. Sem bürgerlichen a>er[tanbe ift biefe ©rfc^einung

freiließ unfaBöar, er mürbe \xä) fonft nic^t feit Sa^i'ge^nten in ^offnung§=

lüfem Srrfal über bie ^vaqt bemegen, mann «Spaltungen innerl^nlb be§

flaffenbemu&ten 5]3roIetariat§ mbglid^ finb unb mann ntd^t.

(Sleic^ nad^ ben SSa^Ien mnrbe ber 9leic^atag einberufen unb nun

traten fi(^ bie fosialbemofratifd^en 2tbgeorbneten aud) perfönlid^ nä^er.

S)er neue SJ^räfibent üon gorrfenbedf mar momöglid^ nod^ parteiifc^er al§

fein 23orgänger Simfon, unb 23amberger erbreiftete firf), bie parlamen;

tarifd^en Vertreter ber 21rbeiterflaffe 3u manicrlid^em Benel^men aufsu»

forbern, bamit fie fii^ al§ (Säfte nid^t bie Ungnabe be§ §au§^erren

anzögen. !:)ktürttcO meigerte fic^ bie bürgerli(^e 2Jlet)r^eit auc^, bie

^Beurlaubung Siebfnec^t§ unb 23ebel§, bie noc^ in §ubertu§burg fafeen,

für bie Sauer ber ©effion ju berlangen. So maren hk fieben foäial^

bemofratifc^en Stbgeorbneten auf ein enge§ 3ufani»ien^alten angemiefen.

8lnfang§ fam e§ noct) ju einigen 3}ieinung§oerfd^ieben^eiten, aber fie

mürben burd)au§ fd^on in partetgenöffifc^em ©eifte erlebigt, unb fie

geigten obenbrein, mie fe^r fid^ bie alte feinbfelige (Gruppierung ber

g^raftionen 5U berfd^ieben begann. SDieSaffaQeaner brad)ten je^t sunt neuen

2}?ilitärgefeöe ben bcmonftratioen Eintrag auf 6infüt)rung einer 2>oIf§-

roe[)r ein, ben £iebfnedf)t im ^aljvc 1867 ^atte einbringen mollen, unb

al§ OJJotteler ba§ S^eic^ al§ nationales ©emetnmefen anerfannte, manbte

^affelniann ein, ofjne bie Seutfd)=Öfterreid)er fei ha^i neue 9teid) fein

nationales (Senieinmefen, bie ©ojialbemofratie muffe ba§ ganje Seutfd^^

lanb mollen, ha^ freiließ nur in ber jjrei^eit einig merben fönne. 3n

alten praftifd^en fragen ber ^J^olitif ftanben bie beiben ^^raftionen

Schulter an Sd)ulter; fie üermarfen gleid^ energifd) bie (Senbarmen=

politif gegen bie fat^olifc^e ^ird)e unb geißelten mit gleidjer ©d^ärfe

baS mibrige ©ebaren, momit bie eI|af54otI)ringifd^en 5tbgeorbneten hei

i^rem erften (Sintritt in ben ^feic^Stag Pon ber d)auPiniftifd^en DJie^r^ett

empfangen mürben.

SäiSmarcf brad)te an ben neuen 9kic^§tag fofort mieber bie beiben

^uSna^megefetje gegen ba§ ^Proletariat, momit er im Porigen 9teid^§tag

gefc^eitert mar, fomobi ^a^ ^ontraftbruc^gefeß, als auc^ ben § 20 beS
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$preBgeiege§, btejen in etioa§ gemilberter g^orm. ©liirf ^atte er bamii

aber a\iä) je^t nod^ ntd^t. S)a§ tontrattbriid)gefe^ blieb in ber ^om=

miffion Rängen, narf)bem ^nffelmann e§ in ber erften Sefnng al§ „^tieg§-

erflärung gegen bie 2irbeitcrflaffe" gebranbmarft b^ittc, unb Dom § 20

be§ 5pre^gefe^e§ tüoHten hk liberalen ^Parteien einftmeilen nod^ nidjt§

toiffcn. @on[t freilid^ bemiüigten [ie ba§ ^Jireßgefe^ nad^ 5Bi§niarc£ö

S)iftaten, al§ einen 21bflatfd) be§ altpreufeifc^en SJJrefegei'e^cS, ber für

5}3reuBen felbft geringe 25erbef[erungen ent()ielt, für Diele '>Sl\M' unb

^leinftaaten aber ein entft^iebener 3tü(ffd)ritt war. 23ei biefem Itmfaüe

waren bie prcutstfd^en ßiberalen bie iiauptf^nlbigen, bie 23i§mar(f mit

bem fapitaliftifdKn $)ßrofit gefobert ^attt; um bie ^Befeittgung ber

Kautionen unb ber ©tempelftener Derbanbelten fie i^r poIitifc^eS Sbeal

einer freien ^^reffe. 3)ie ^ortfcfirittSpartei bätte neben bem Profit

freiücb auc^ gern bie tonfequen5 gerettet, aber al§ fie eben ibren erften

crfcbredEIid^en 23annf(ud^ auf bie nationalliberale SSerräterei loSgelaffen

unb iebe SSerantmortung für eine folcbe aJHfegeburt Don g^refegefe^ ah--

gelef)nt b^tte, ertlärte ibnen 2a»fer trorfen: (Sleic^e 23rüber, gleid)e

Wappen, unb fo nü^lic^ e§ im allgemeinen fein mag, ha'^ t^r ^ort-

fc^rittler ha^ S3anner be§ 5J>rtn3ip§ in unentioegter fjauft fc^mentt,

föäfirenb mir ^Jationalliberalen bie praftifd^en ©efd^äfte ber Sourgeoifie

beforgen, fo f^abt i^r bie§mal bk Dieberei toä) aü^n beftig über-

trieben unb müfet nun fc^on mit un§ für ba§ ^ßre^gefe^ ftimmen,

menn mir uid^t mit eud^ gegen ba^ ^Jrefegefe^ ftimmen follen. 2luf

biefen freunbfcbaftlic^en 9tippenfto& liefeen bie "^ortfc^rittler bie tonfeguens

fahren unb retteten nur ben ^Profit. @§ maren febr runbe (Summen,

bie babei in bie 3::afd^en ber liberalen 3eitung§befifeer fielen, aber bie

liberale Sourgeoifie mad^te bod^ ein fel^r f^Iec^te§ @efd)äft. 2Benigften§

ein bürgerlicber ^ublisift fal^ bem §anbel auf ben @runb; (Snibo 2öei^

fagte in ber SÖage rid^tig Dorau§, menn ber politifcbe Srud auf ber

5]ßreffe bliebe unb nur ibre materieücn ©i'iftensbebingungen erleidjtert

mürben, fo mürbe fie nod^ loeit mebr, al§ bi§ber fd^on, einen tnbuftrieüen

(Sl^arafter annebmen unb auc^ bie @efinnung fic^ in fteigenbem 3Jia^e

ben ©efe^en be§ 9J?artte§ bequemen. 2)er bürgerlid^e g^reifinn, ber

beute fo beräbredienb über bie ."^onfurrens ber germnungSlofen ®efd^äft§=

preffe jammert, bat fid^ felbft bie 9tute gebunben.

SBic^tiger noc^, al§ ba^ $refegefe^, mar ha§> aJiilitärgefe^, ba§ ber

SReid^Stag im ^rü^ia^re 1874 ju beraten ^atte. @§ berührte bk
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SebenSfragc be§ bürgerltd^en Parlamentarismus, bie in ber preufetfd^en

^onfIift§3eit uirf)t gelöft, jonbent biird^ bie ^köolution Don Dbeii nur

vertagt löorbeu mar. S)ie ©inrid^tung be§ norbbeutfd^en S3unbe§ unb

ber beutfd^^franaDfifd^e £rieg Ratten beciueme ©elegeul^eiten geboten,

burcf) Semißtgung mehrjähriger $t?aufcf)quanten bie 33eanttDortuug ber

g^rage fiinauö^ufc^ieüen, ob ha§ Parlament alliä^rlid) ba§ aJiilitärbubget

3U beiüiÜtgen i)abe; nun aber ^alf fein SOiunbfpi^en me^r, unb e§

mufete gepfiffen fein. S)er ©ntiourf be§ 3}iilitärgefe^e§, ben bie 9legierung

üorlegte, »erlangte in feinem erften 513aragrap^en, ha^ bie ^riebenS*

prnfenäftärfe be§ beutfcfien .'geereS in ber ^öl^e öon 401 659 2Jlann

für immer gefe^Iid^ feftgelegt merbe. Somit mar nad^ ber 2lnffaffung,

bie fogar nod) bie fdjmäi^Iid^ften Siberalen im ^al-jxc 1867 befunbet

l^atten, ber „nacfte 2IbfDhtti§mu§'' protlamiert; öer^id^tete ber 9leid)§tng

auf ha§ meitauö mirffamfte feiner menigeu 3JJad^tmitteI, fo mar ber

(Sd)einfonftitutionali§mu§ öeremtgt.

Tain batte bie liberale S3ourgeoifie im ^rübiabr 1874 meber grojse

(5infid)t nocb großen dJlut nötig, um S&i^marrfs Stttentat auf i^ren ge=

liebten ^onftitutionaIi§mu§ äurürfsufcblagen. Sie g^ortfc^rittler unb bie

Df^ationaniberalen äufaunncu befafeen fdjon eine fnappe 2J^ef)rf)eit, unb

ha fie in ber 3Babrung be§ parlamentarifcben Subgetrec^t§ fämtlid^e

„9f}eid)§feinbe" hinter fic^ bitten, fo üerfügten fie über eine erbrüdenbe

3}Je^rbeit. 2IIIein 23i§marrf fannte biefe ßeutc, benen er fcbon einmal

mit berber Sßerai^tung ha§> äßort l^ingemorfen b^tte, fie müßten gar

nidit, mie öiel fie ibm 1867 bitten abgmingen fönnen, mcnn fie nur

feftgeftanben l^ätten. D^i^t minber üeräd^tlid) fagte er je^t ben 9?ationaI=

liberalen, fie feien „auf feinen 9?amen gemä^U" unb Ratten eiufad) ju

parieren. Siefe Srobung unb ein lärmenber ©ntrüftungöfturm, ben

2Ji§mard burc^ feine ®oIbfd)reiber infsenieren Iief5, genügten bcnn aud^,

bie grof5e Wla\it ber ^ktionalliberaren um^umerfen, unb i^r 5"^rer

Sennigfcn tat nodf) ein übriges, inbem bicfer ef)emalige Seiter be»

9JationaIücrein§ feiner immerbin befferen 25ergangenbeit ben §o^n antat,

äu fagen, feit 1848 fei nod) feine fo primttioe Semegung burd^ bie

SSoIfgmaffen gegangen, mie ber offi^iofe 8peftafel gegen baS Snbget*

red)t be§ 3kid)§tag§. (Sin fleiner Dieft ber Dlationalliberalen unter

ßa§fer§ ^übrnng üerfud)te gmar fteben gu bleiben, aber al§ er bei ber

g^ortff^rittspartci anfragen lief?, ob auf biefe 91eferi3e ju red^nen fei,

fam bie ©c^rerfensfunbe ;^urüd, bnfe aud) unter ben Unentmcgtcn bie
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gefe^Iidie geftlegung ber ^i^iebetiSpräfeitäftnrfe auf [ieOen Safere, bie

feinen 2Biinfd)en fogar nod^ me^r entfprad), al§ i^re bauernbe 3^e[t=

legung. S)enn bte §of- unb 3JHIttärpartet. bie auf fein §au§meiertuin

mit fd^eelen ^ugen fal), ptte i^n leichter abfjalftern föunen, toenn ha§

2)itlitär6ubget ganj au§ ber parlatnentarifd^en 3}iac^tkfugnt§ gebrad)!

toorben loäre, tuäf^renb ha§) parlamentarifc^e 58ubgetred^t burd) feine ein*

ntalige 5]5reiagebitng auf fieben 3al)re bod^ fc^on einen unüeriütnbltd^en

@to^ erl^ielt. S3i»marcf Ijatte ein loenig frü^ auf ein „5j3{ebi§äit" äitrücf=

greifen muffen, aber er l^atte aud^ gefeljen, ba^ bteS le^te iQtlf§iutttel

be§ S3onaparti§mn§ bei ben btberben S)entfci^en weit fräfttger anfd)Iug,

al§ bei ben njetteriüenbifcl^en ^wnsofen. ®r räumte i^m fortan ben

©^renpla^ in feiner biplomatifdjen ^auSapot^efe ein.

3n allen biefen jjragen titelten bte fosialbemoh-atifc^en 2l6georbneten

ben %n^ beim 2)Ja[e. @§ tft aud^ ntc^t waijv, ha^ [ie immer nur bie

„eine fosialbemofratifd^e 3kbe" gehalten Ratten. D^ne noc^ ben sweifel-

^aftcn ßorbeeren parlamentarifc^er Serebfamfett 3U trad^ten, fprad^en fie

einfad^ unb flar uitb fad)Itd) über jebe ^rage, bei ber fie 5um Sorte

famen; l^öcflftenS $affelmanu§ fonft burd^au§ anerfennenSmerte Sieben

j^atten manchmal eine ettoaS ftarf agitatorifdie ^orm. S)er §aB ber

O^etnbe ntadf)te au<i} burd^auS feinen Unterfd)teb me^r äU)ifd}en ben beiben

graftionen; er fd^Iug auf bie ©ifenad^er n^ie auf bie SaffaHeaner Io§,

mit ber g^eber mie mit bem Knüppel.

Seit ben SBa^Ien fpufte ha§> rote ©efpenft bon bem Sc^rcibtifd^e be§

(Säfularmenfd^en b{§ äum Siertifd^e be§ 5pt)ilifter§. Über blöbe Stugft

unb über blöbe§ ©rollen fam aber meber ber ©äfularmenfdfi nod^

ber 5)3^iltfter l^inauä, obgleidf) e§ il^ncn ntd)t einmal an oerftänbigem

Statte feblte. yiaä) ber feid^ten 9)lafulatur be§ 2)iancf)eftertum§ über

bie Strbetterbemegung mar bie agrar= unb bie fat^eberfo^ialiftifc^e düd)-

tung i^rem l^iftorifd)en 25erftänbni§ fdfion nä^ergerüdt, unb im Saläre

1874 erfd^ienen ein paar ©Triften, bie ben berrfd^enben klaffen ein-

bringlid^ genug bie ^onfequer.ijen i^rer felbftmiJrberifd^en 25erblenbung

üorbtelten.

S)te bebeutenbfte biefer ©d^riften mar bie britte Sluflage üon Gilbert

Sauge§ Süc^Iein über bie Slrbeiterfrage. 9}Ian(^e Umftäube bitten bagu

beigetragen. Sauge ber bürgerlicben 3BeUanfd)auung mieber su näbern.

®r mar bereite ein tobfranfer 9J?ann, al§ er im 3abre 1872 an bie
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nniDeifitäl 2}kr6urg berufen tourbe; in ber gcfimeia l^atte er rü^mlid^e

iftämpfe an ber Sptße einer fleinbürgerlic^en unb fleinbäuerlt^en 2^emo*

fratie Don nocf) ungebrocfiener ^raft geführt; aud) mar Brentanos SBerf

über bie S^rabe Unions nid^t of)ne ©influB auf ifin geblieben, ßangc

meinte, Srentano§ „bebeutenbe 5Irbeiten" f)ätteu bie „ejtremen Stnfic^ten"

üon Tlaii erfdjüttert, womä) eine fräftige ©eiüerffc^aftSorganifation

unb eine n)irfl'ame ^abrifgefe^gebung gegenüber ber DIotroenbtgfeit einer

JDäialen Jtenolutiön bebeutungSloS feien. 2(ber menn fidj Sänge nic^t

mcijr fpeäiell an bie Sibreffe ber 5(rbeiter lüaubte, fo f)atte er be§^alb

nid)t aufgef)ört, ber alte treue ^reunb ber Slrbeiterflaffe 5U fein. Smmer

ftelltc er bie „toirflic^e unb DoHftänbige ©mansipation ber 5trbeiter au§

i^rer untttürbigen 2tbf)ängigfeit nou ben Unternehmern" nl§ ha^ oberfte

3iel jeber ernftl)aften Sosialreform I)in, unb mit beutlicfier Slnfpielung

auf bie fatbeberfoäialiftifc^e SBinbfa^ne Slbolf Söagner meinte er, ha^

mer in befonberen 9?rof^üren ^^anflin gitiere, um gu bemeifen, bafe bie

SIrbeiter i^r 2dö einsig huxd} 5IeiB unb Sparfamfeit terbeffern fönnten,

überhaupt nid^t mit3äf)Ie. 2(ud^ fagte Sauge bei aller 2Id)tung üor

23rentanü§ SIrbeiten, es fei minbeftenS 5meifeII]aft, ob nic^t alle mü^e=

oollen (Srrungenfc^aften ber SIrbeiter, bie fo oft mieber buri^ bie 3}kcf)t

be§ Kapital» burc^brod^en unb jurüctgcmorfen mürben, nic^t bennoc^

bloß als 25Drbereitungen jn einer burc^greifenben llmgeftaltung ber Ser*

f)ältniffe ju betrad)ten feien, bie and) ha§> ®taat§mefen unb bie 3^orm

be§ S9efi^e§ ergreife, ©r tam baburrf) ber 5Iuffaffung üon WUxi fef)r

na^e, ber bie ®emerffcf)aft§organifation unb bie gabrifgefe^gebung

niemals für bebeutungi-Ioe erflärt, aber aüerbingS ftetc^ nur ala „2Sor-

bereitungen äu einer burrfigreifenben Umgefraltung" aufgefaBt Ijat. 3ebod^

im Söefen ber 8ad^c fprat^ Sänge in ber brittcn Sluflage feiner «Sd^rift

gnr bürgerlichen, mie in i^rer erften 5(uflage jur proletarifc^en Sefer*

melt. (5r löfte W 2;äufd)ungen intereffierter Sourgeoigöfonomen in

if)r 9^icf)tÄ auf unb trat ben S^orurteilen ber gebilbeten ^^^ilifter mit

einleucf)tenben ©rünben entgegen: einen getreueren (Sdfart fonnte fic^ bie

bürgerlid)e Kultur nid^t münfcf)en, bie überf)aupt nocf) i^ren d}amcn

Derbiente.

29eträrf)tlicf) tiefer ftanb fd^on bie anbere 8rf)rift, bie im ^rü^ia^r 1874

als mabnenbe unb marncnbe Stimme im bürgerlicfien Sager laut tüurbe:

Sc^äffleS Cuinteffenj be§ Sosialiemu?. ^^olitifc^ ein fc^r untlarer

Äopf, e^cbem partifulariftifc^-bemofratifrfier ^Prcußenfreffer im !2rf)iDaben=
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lanb, bann öfterreid^ifd^er ^anbeföniiiiifter in einem feubalcn Wm'i-

fterium, enblic^ ©geria bei Si§marcf§ SllinofenfoäialiSmus, i)at 8c^äfflc

bie ^iftorifc^e 58ered)ttgiing ber ^rrbeiterbeiuegung, bie ßange in l}ol)em

@rabe üerftanb, niemals üerftanben. ®r fafete ben H)i[[enfd)aftlid)en tom=

muni§mu§ aU ein utopifd^eS (2l)[teni auf, ha§> auf ber @rutiblage be§

fapitaliftifd^en 2Bert5egriffe§ bie Sergefellfc^aftung ber Sßrobuftionsmittel

burd^fül^ren wollt, unb tarn fo gu einer D^ei^e grober 3}Hfeüerftänbniffe.

2Ba§ er aber inirflii^ geleiftet l)at unb luag ju leiften im 3al)re 1874

ein mirflid^eS 2>erbienft mar, ba§ mar bie offene Dppofilion „gegen ben

müften ©influfe ber Sd^Iagmorte, ber 2?orfpiegeIungen, ber Seibenfc^aften,

ber 33orurteiIe, ber Selbftbelügung unb ber 2)enunäiatiDnen", momil

fic^ bie 33DurgeDifie über bie angeblidjen „Sieiler" öon Soäialiften er^

^eben gu fönnen glaubte. ®rf)äffle erflärte hk SSergefeüfc^aftung ber

5}]robnftion§mitteI für ein 3iel, beffen ©rreidjung feljr jmeifel^aft fei,

aber er mie§ nac^, ha^ fie, meun fie möglich fei, beut fapitaliftifdien

l^riöatbetriebe, ber „beften ber SBelten", unenbüc^ überlegen fein mürbe,

©eine S3emei§füf)rung blieb fo menig, mie ßangeS Semeisfü^rung gang

D^ne ©inbrucf auf bie bürgerliche Sbeologie, jebodd e^e biefe SBirfung

fic^ irgenb ermeitern unb oerticfen fonnte, fam fd)on ber $eroIb unb

$lJrop^et be§ neuen dldd}§> mit mäditigen 2;amtamfd)Iägen l^eran, um

bie ÄDpfe ber ^Patrioten mieber gu betäuben.

3m Sommer 1874 oeroffentlic^te S^reitfc^fe bie Sluffä^e über ben

Sozialismus unb feine ©önner, morin er aüen Patrioten bie fat^cber*

fo^ialiftifd^e Simonabe unb nun gar ben unoerfälfd^ten Söein be§ miffen=

fd^aftlid^en Kommunismus alS gefä^rlid^e ©ifttränte benunsierte. 'üHaä)

feinem SilbungS^ unb ©ntmicEIungSgange ^ätte J^reitfd^fe felbft gur

fat^eberfügialiftifi^en 9li(^tung ge^ijrt, aber atS ber e^rli(^fte unb geift=

reid)fte unter ben (SinbeitSfanatifern ber 33Durgeoifie faf) er mit richtigem

Snftinfte oornuS, bafe in ber Soäialbemofratie bie dJlaä)t ^eranmad^fe,

bie über aUt feine mü^fam mit 23Iut unb (Sifen gefitteten Sbeale fiegen«

ben tJufeeS öinmegf(^reiten merbe. So mürbe er ber leibenfd^aftli^fte

atfer So3ialiftenti3ter. Cfjne je ernft^afte öfonomifdfie Stubien getrieben

3U tjahtn, mufete er mit ben älteften ©emeinplä^en beS 9)knc^eftertumS

hantieren, bie er fo feierlid^ ein^erbri)bnte, als bräd^te er eine frifd^e

Senbung göttlti^er ©efieimniffe üom 23erge Sinai tjdrn. Snbem er

behauptete, feine fo^ialpolitifc^e SßeiSfieit aus ber fogialen Statiftif ber

g^rei^änbler gef^öpft ju ^aben, alfo auS einer Quelle, bie nie unb
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nirgenb§ gefprubelt Ijat, befc^etnigte er fclbft feine gänjUc^e UnfenntniS

in öfonomifc^en fragen, unb er opferte aucf) gern feinen 9tuf aU

^^iftorifer auf beni Slltare be§ SSaterlanbe», burcf) bie oerWüffenbc Sc*

fiaupumg, ha^ bie engllfc^en grei^änbler bie Urheber ber englifdien

gabrifgefege feien. 200 iön aber boc^ bie fret^änblerifc^e 3)oftrin im

Stid)e ließ, ba rettete er fic^ burd^ bie naturrotfienfc^aftlic^e SDoftrtn.

tarn bie aaeinfeligmac^enbe S^onfurrenj al§ Diegutator ber menfd)Iid^en

©efeafc^aft in 3}ii6frebit, fo fegelte e§ fic^ ebenfo beauem unter ber

^(agge be§ Kampfes uni§ S^afein. Sie (Jntroicflung beS menfc^Iic^en

@efc^lect)te§ ^ängt üon ber eroigen Ungleic^l^eit ber 3Jlenfcf)en ab, htm

[ie näfirt fic^ öom Glenb ber a^affen unb fie berjüngt ftc^ im 23lut^

habt ber Scl)lad)tfelber. 2Ba§ 3^arroin in aller @eroiffen^aftig!eit be§

gorfc^erä al§ unberouBten ©r^altunggtrieb be» tierifc^en S)afein§ nac^^

geroiefen ^atte, bog rief Sreitfdjfe als 3ittengefeß ber 3)knfd)^eit au».

Sreffenb bemerfte ©uibo Söeiß baju: bie S3eftialität t)at fid) i^re§

9?amen§ fürber nic^t ju fcf)ämen, ge^et ^in unb lernet bom 9taubtier.

Sie gingen ^in unb lernten oom 9iaubtier. 2Bie ^oc^ bie fonferüatiue

unb bie liberale $}5reffe ben enblid) gefnnbenen 2}ra(^entöter 2;rettfcl)!e

pries, fo roar Sigmare! boc^ ein üiel 3U praftifc^er 5l>olittfer, um an

ein biblifc^eS SBunber ju glauben, um 3u l)offen, ha^ bie DJiauern üon

Seric^o buri^ eine noc^ fo mächtige 5}3ofaune umgeblafen roerben fönnten.

ßr redinete mit l)anbgreiflic^en OJJac^tmitteln, unb ha ifjut ber ÜJeid)'3;

tag nod) 2lu§na^megefe§e gegen btc 5lrbeiterflaffe üerroeigerte, fo luar

er ber ptaufiblen 3JJeinung, baB fic^ ba§ »anbroertyjeug ber Wlaiu

teuffelic{)en Sieaftion rocit auSgiebiger gegen bie Sosialbemofratie per=:

»enben laffe, al§ bi§ber gefc^eben fei. Sein fitauptroerfseug bei biefer

ftaatSmännifc^en Stftion würbe ber Staat^anroalt Seffenborff, ein be=

fc^ränfter Sureaufrat unb ftümperl)after Surift, aber eine jener feroilen

9Jaturen, bie bor feinem §anbtangerbien[te äurücffd^recfen. S^effenborff,

ber fic^ al§ Staat§anroalt in aWagbeburg bur^ bie ^i^ige Verfolgung

ber fo3ialbemofralifcE)en 5lgitation Ijerborgetan l^atte, tourbe nacf) öerlin

berufen unb fanb in ber fiebenten 2)eputation be§ berliner Stabt-

gericf)t§ ein 2)reimännerfollegium, ba» eine» folcl)en StaatSanroalt§

iDÜrbig roar.

23creit5 im 3annar 1874 erroarb fic^ Seffenborff feine erften ftaat§=

retterifd)en Sporen an bem Sc^riftfcöer ^:»einfc^, bem berliner 23er=

trauenSmann ber ©ifenad^er, ber fid) roeber burdb 3iebe nod^ Sd^rift
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öerfünbtgt ^atte, aber al§ au§geäeirf)neter Drganifator ber 2trbeiterfta[fe

eine grünbltcfie 2(bftrafung üerbiente. i^einfcf) lüurbe ber 2tufrei5ung

unb fonftiger ä>er6rerf)en angeflagt, iceil er bei einem Slrbeiterfefte

harten öerteilt fiatte, auf beren SHücffeite ein tneitüerbreiteteS unb nie=

mal» angefochtenes ^Irbeiterlteb abgebrurft mar. S:e[ienborff beantragte

groei ^al)U, unb bie fiebeute Deputation erfannte auf ein ^ai}X %t'

fängniS. S)abei öerfünbete 2;effenborff, er merbe bemnäd^ft auc^ mit

3}^oft ein „i^ü^nc^en pfliicfen", ber jeneä ©cbid^t in eine öon if)m üer-

anftaltete Sieberfammlung aufgenommen f)atte. ®Ieic^ nacf) Si^IuB ber

9^ei(l^§tag§)eifion mürbe DJJoft in Wam^ ücrfiaftet, nac^ 23erlin tranS*

portiert, mit Sieben unb (Saunern §ufammengeftecft, enbli^ angeflagt,

in einer 9{ebe über bie ^^arifer Commune aufgereiht ju ^aben burd^ W
Semerfung, 'ba'^ eine O^eüolution unoermeiblid^ fei, menn bie I^errfcfienben

klaffen fii^ nid^t gu rec^tjeüigen 9teformen entfdfilöffen. SBegen biefer

„fredjen Sro^ung", bie tatfäc^Iic^ eine felbft ben sa^mften ^at^eber-

foäialiften geläufige SBenbung mar, beantragte 2;effenborff britt^alb

3af)re unb erfannten bie miirbigen 9ttd^ter, bie e§ in Serlin gab, auf

anbertfialb Sa^re @efängni§.

3ebo(^ befd^ränften fid) Sieffenborff unb bie StaatSanmälte ä^nlic^en

«Schlages feine§meg§ auf bie 23erfolgung ber (Sifenac^er. 3n ben erften

fieben älbnaten be§ Sa^reS 1874 mürben, ungered^net bie mit ®elb=

ftrafen erlebigten SagateÜfad^en , aflein im preufeifd^en ©taate nid)t

meniger al§ 87 :l^affalleaner in 104 ^Progeffen p inSgefamt 211 Mo--

naten unb 3 Söod^en @efängni§ üerurteiU, burc^meg auf @runb öon

^autfd^ufparagrap^en, megen Sd^mä^ung öon 8taat§einrid^tungen, megen

2lufreipng öerfc^iebener 23eöDlferung§fIaffen gegen einanber, megen SBiber^

ftanbe§ gegen bie ©taatSgemalt, megen 3}Jajeftät§- unb fonftiger Se=

leibigung, nid^t 3um menigften megen S3i§mar(fbeleibigung , W neben

öielen anberen ^afencleöer mit 3 ällonaten @efängni§ 3U büßen ^atte.

®er 8äfularmenfd^ ()atte enblid^ aud^ einmal einen originalen @ebanfen,

auf ben fein alter ©iinner 3J?anteuffeI nod^ nii^t öcrfatten mar; er liefe

fid^ S^aufenbe öon @trafantrag§formuIaren üt^ograpl^ieren, hk er in

feinen äRußeftunben mit feiner eigen^änbigen 9?amen§unterfd)rift Dcr=

gierte, um fie gegen V\t tritifer feines @t)ftemS al§ gegen angebliche

SSeleibiger feiner $erfon abpfeuern. Sie Urteite, benen hk angeflagten

ßaffaüeauer öerfielen, maren burd^meg öon bemfelben juriftifd^en Kaliber,

mie bie über öeinfc^ unb OJJoft gefällten Urteile, unb ber 9iu^m ber

(Sefc^ic^te ber beutfc^en Scäialbemofratie, 33b. 4. 6
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fiebenten S^eputatton, in t^rer 2Irt einjig gu fein, oerblid^ fe^r fd^nell.

SlkrmalS 6eftätigte üc^, ioa§ ^elüetiu§ einft über befolbete 9iid)ter

gefagt unb ein namfiafter Surift, Jüie Sraeften, in etroa^ f)öflieferen

SSorten beftätigt ^atte: ^ätte bie $eft Crben unb i|5enftDnen 5U üer-

geben, fo mürben bie Suriften bemeifen, baB bie 5)Se[t öon ©ottey unb

5Jed^t§ megen befte^e, unb ha^ iiä) xi)x gu entsieljen ^odjütuat fei.

3)te gleid^mäBig l^arte S^erfolgung ber Saffalleaner unb ber ®ifena($er

räunne mieber ein tücf)tig 2:eil be§ alten 3(^utte§ fort, ber noc^ jroifdjen

ben beiben fDstalbemofratii'rfieu g'^aftionen lagerte. S)ennod^ lehnte bie

©eneralDerfanimtung ber Saffalleaner, hie 5U $fingften in ^annoDer

tagte, einen STntrag auf Einigung mit ben ©ifenac^ern ah, roäfirenb

ber ßongreB ber Cinfena^er, ber ein paar SDlonate fpäter in Coburg

gufammeiurat, sioar feine (Geneigtheit ßur ©inigung au§fprac^, aber bie

praftifcfie (Erörterung i^rer 2)ii3glic^feit auf§ näcf)fte 3af)r Derfd^ob. 2)a§

einjige fiiinberniS ber Döüigen ißerfi^meläung njar je^t nur noc^ bie

Crganifation^frage. 3)ie (Sifenacfier roollten fid^ ber allju ftraminen

Crganifation nid^t fügen, inä^renb bie ßaffalleaner nicf)t oon it)r laffen

roollten, obgleii^ gerabe bie (Seneralüerfanimlung in i^annoöer Don neuem

geseigt I)atte, baB t^re peinlicf)fte 3Birfung, bie JHeibereien unter ben

g-ü^rern, immer roieber auftauchte. 2)a oerfiel S^effenborff auf ben

rettenben (^ebanfen: Qerftören mir bie fosialbemofratifc^e Drganifation,

unb bie fosialbemofratifc^e 5^artei ift nicf)t me^r. DJid^tS mar oerbienter,

al§ ber Sorbeer, ben bie foäiaIbemofratifcf)en Slcitter ber fiebgiger 3a^i"e

biefem Reifer in ber dlot su fpenben pflegten.

(Sleic^ narf) ber (iJeneralüerfammlnng in öannoüer' mürben bei ben

betannten fiaffaüeanern in 33erlin ma[[enl}afte i:au§fud)ungen gefjalten,

unb ^örbe ddU i^rer ^iapiere auf§ ^oliäeipräfibium gefd^Ieppt. Sic

erfanntcn, morauf e§ abgefe^en mar, unb §afencIeDer verlegte ben 2i%

beö Slllgemeinen 2)eutfc^en StrbeiteröercinS füfort nad) 33renien. ®oc^

bie Seiten marcn tjorüber, in benen bie Steattion menigftenS Sinn unb

SBortlaut i^rer eigenen (Sefe^e gcacf)tet ^atte. Xoidt üerfuc^te noc^

einmal im dltntn Sogialbemofraten nad)5umeifen, ha^ ber Drganifation

be§ Sereinä felbft mit bein preuBifdien 23erein§gefe^e nid^t beisufommen

fei, unb in ber Zat mar fie biefem @efe^e ftrenger angepaßt, alö bie

Crganifation irgenb einer anberen politifd)en 5]ßartei. 2Iber bie 3fJebaf;

tion mad)te ju Xöldt^ 2Iu§füf)rungen bie ebenfo furge roie trcffenbe

Semerfung, roenn ber 2Serein aufgelbft mcrben foUc, fo mürben juriftifc^c
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8frupel ba§i ollerle^te ^inberniö fein. 23ere{t§ nm 25. 3uni fonntc

'Xetfenborff einen geri(i)tlid)en SBefcfilufe probuäieren, ber bie Dorläufige

Schließung be§ Stilgemeinen ©eutfci^en SlrüeiteröereinS anorbnete. Sll§

S^Diroanb muBte, mie bei ben friifjeren S(^Iiefeungen, ber § 8 be§

25eretn§gefe6eü loegen 23ilbung oon SttJ^iSöereinen bienen. 3n ä^n=

Itrfier E^eife Jrnrbe gegen bie @en3erfl'cf)aften ber Saffoüeaner nnb gegen

ben 2(rbeiterinnenüerein eingefdjritten , ber bie proletarifc^e 5rnuen=

beroegung 3U organifieren begonnen Tratte; auä) bie berliner Organi'

fation ber (Si[enarf)er tarn balb an bie D^ei^e. 2ßie ha§ SSeretns-, \d

mürbe aud) ha§> 2SerfanmiIung§red)t für bie Strbeiter i[Iuforif(^, inbem

i{}re 25erfammlungen afö angeblid^e gortfegung ber gefc^Ioffenen SSereinS?

organifation aufgelöft n^urben. @enug, bie 9ira ^teffenborff geigte, ha^

bie renftionären 3^erein§gefe^e ber ©egenreüülntion gegen ba§ 5)5röle=

mriat nod^ ganj anber§ niifsbrand^t luerben tonnten, al§ fie bermaleinft

gegen ha§ S3ürgertum miBbraud^t roorben toaren.

Samit tünrbe aber bie Bereinigung ber beibcn foäialbemofrattftfien

graftionen 5ur unauffdjiebbaren 9?otiüenbigfeit. Sparen bie äußeren

Stufen ber Organifation fortgefcfjlagen , fo ftanb bie gartet um fo

fefter, je grijfeer fie inar. S)a§ mußten fic^ bie Saffaüeaner p fagen

unb hanad) ju ^anbeln. Bi§ gu einem gemiffen, aber boc^ nur neben=

fäcf)Iid)en (Srabe mirften and) bie ®iferfiid)teleien unter i^ren ^^-ü^rern

auf bie fc^nellere ä>erfc^niel5ung mit ben ©ifenadjern ^in; in ber ^anpU

\ad)t entfc^ieb, ha'ß STeffenborff ben legten 3anfapfel au§ ber 2BeIt

gefd)afft unb burd) feine brutalen S^erfolgungen bie einheitlich gefc^Ioffene

3^r)aIanE alter flaffenbemußten ^t^roletarier §ured)t gedämmert ^atte.

2;ölde, bis batjin ber ftarrfte Drganifationgfanatifer ber Saffatteaner,

loanbte fid) im ^erbfte 1874 an (Seib unb Siebfnei^t, bie o^ne Si^sern

in bie bargebotene §anb ber 2Serfi3finung fc^tugen.

Über bie ©inselfieiten ber SSereinigung berieten bie foäialbentofrattfdien

9{eic^§tag§abgeorbneten suni erftennmle am 15. Sejember 1874. Stuf

®eib§ O^rage nac^ ben 23ebingungen ber Saffalteaner erflärte Raffel?

mann al§ bie entfc^eibenbe gorberung bie beiberfeitige rüd^atttofe 2tn=

erfennung be§ pro(etarif(^en ^taffenfampfe§. S)aDon fc^einen bie (Sifen=

ad)er ct\Da§> überrafc^t gemefen p fein, meil fie eine fpejififd^e ^orberung

be§ SaffaIIefd)en 5|^rogramm§, etma bie 5|irobuftiüaffo3iationen mit ^taat§>'

frebii, ermartet ^aben mochten, bo^ fonnte §affelmann nac^ ber gangen

^iftorifdjcn (^nrmidlung ber Saffalteaner eben nur biefe g^orberung al§
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baS 2t uitb D ber SSeretnigimg [teilen. S^atürlid^ tüaren bie (Sifeuad^cr

bnmit fofort einüerftanben. 2lm SIbenb beSfcIben 2:;age§ fanb eine

2}Ja[[enberfammIung ftatt, in ber bie SIbgeorbneten beiber tyraftioneit

Don ben 23erttner Slrbeitern mit ftürmifc^em 3ubel begrübt würben.

2;ret SBoc^en fpäter floffen and) in öamburg bie beiben (Ströme ber

Slrbeiterbemegung inetnanber. 2lm 1. Sanuar 1875 mar ber treue ^ort

geftorben, im frifc^eften 2)lanne§alter, frii^seitig aufgerieben öon Strbeiten

unb kämpfen. Saffaßeaner unb @ifeuad)er gaben i^m gemeinfam ha§i

leöte ©eleit, in einem ftattlirf)en 3^3^ Don fünftaufenb 3)knn, über

bem smansig 5«^nen n3ef)ten. 2n§ ein alter g^reunb 3)orf§ am ^olften*

tore in bie Steigen trat unb einen t^o^nenträger fragte, hjelc^em (SJe=

mcrfe bie fcf)öne g^a^ne gehöre, antmortete i^m ber junge fräftige ?Xr=

beiter: ®a§ ift gleidigültig, mosu bie ^i-'öge? 2Btr finb alle eins.



üicrtcs Kapitel.

Der 6ofhder €inidund$Kongre$$.

3)ie eingefienbcn SSeratungen über bte 3^rage, toie bte SSerfc^meljung

ber beiben ^^-raftionen burc^gefü^rt merben fönne, fanben am 14. unb

15. Februar 1875 in &otl)a ftatt. 25on jeber Seite waren je neun

2IHtgIieber gugegen, oon ben ßaffalleanern ^afencleöer, ^affelmann,

§artmann, bie beiben ^apett§, ^ietnberS, öon ben (Sifenadfiern ßiebfnetfit,

aJiotteler, SSa^Iteid^, @eib, ba3u ©buarb Sernftein, ein junger S3anf=

beamter au§ 23erlin, SBil^elm S3ocf au§ @ot^a, ber fid^ um bie getöerf=

fd^aftlic^e DrganifntiDu ber ©d^ul^ma^er öerbient gemad^t, unb Sgnaj

2Iuer, ber al§ ßeiter ber fäc^[i|rf)en SBa^Ifd^tad^t l^erüorragenbe 2:alente

betunbet unb feit bem ©ommer 1874 al§ ®r|a^mann g)orf§ bie ®teüe

be§ 5|?artei[efretär§ übernommen ^atte. 33ebel fafe nod^ im (Sefängniffe.

S)a§ ^l^rotoM biefer SSorfonferens mürbe nic^t öeröffentlit^t, mo^I

aber i^r (Srgebni§, smei SSorlagen über Drganifation unb $]Srogramm

ber neuen @efamtpartei. S)er DrganifationSentmurf öersid^tete nad^

ben reaftiönären S^erfolgungen auf jebe 3Serein§bilbung; ber $)Sartet

tonnte jeber angeboren, ber fid^ gum ^Parteiprogramm befannte unb für

bie (^örberung ber ^arteiintereffen tatfräfttg, aud^ burc^ (Selbopfer,

eintrat. Sie biftatorifd^e @piöe mürbe abgeftofeen, bagegen im Snter»

effc einer ftarfen 3entraIifation bie SBal)! aller ^arteibe^i3rben burd^

ben jäOrlic^en ^^^arteifongreß angeorbnet. 2II§ ^artetbeprben fungierten

neben ben 9tebaftionen ber beiben offisiellen Organe, bie Dorläufig

nebeneinanber fortbefte^en füllten, ein SSorftanb Don fünf, eine ^ontroll^

fommiffion üon fieben unb ein 2lu§fd^uB üon ad^tge^n 3J?itgIiebern.

2)ie 2J?itgIieber be§ 2Sorftanbe§ unb ber Sontroüfornmiffion mußten je

an einem unb bemfelben Drte, bie ajiitglieber be§ 2tu§fd^uffe§ tonnten

audf) an oerfc^iebenen Drten mo^nen. ©eine Stufgabe foHte fein,

aJieinungsüerfc^ieben^eiten ämifc^en SSorftanb unb tontroHfommiffion gu

entfc^eiben.
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Xk ^rcgrammborlage mar ein tonipronii^ jtriidöen ben 6i§:^ertgen

5ßrogrammeti ber Saifaüeaner unb ber ©ijenadjer, ein ^ompromtB je-

boä) weit me^r ber j^ornt al§ bem SBefen nac^, 23on i^ren Über-

3euguugcn braud^te feine ber beiben J^raftionen etma^ preisjugeöen, au-5

bem einfachen @runbe, toeil btefe Überseuguiigen fic^ im njefentlidjen

becften. (Someit barin überhaupt nodi ein Unterjd)ieb befranb, toaren

bie SaffalTeaner hk entttiicfeltere ^'J^aftion, unb e§ gelang i^nen benn

aud^, alle ifjre Stnrmmorte in ba§ neue Programm 5U bringen, ben

unoerfüroten SIrbeiteertrag für bie 2Irbeiter, ha^ eljerne ßoljngeieö, bie

^ßrobuftiöaifo^iationen mit Staatsfrebit, bie (Sine reaftionäre 3)Ja)fe,

aber alle fo, baö bamit ben öii'enac^ern fein £)pfer iljrer belferen Cvin-

fic^t 5ugemutet rourbe. 2)ie einsige biefer gorberungcn, bie nid)t üuc6

ben ©ifenadöern geläufig mar, bie 5)3robuftit)affo5iatiDnen mit Staat§=

frebit, mürbe auSbrüdlid^ in bem Sinne erläutert, moriu fie ftets Don

ben Saffaßeanern aufgefteüt morben mar, unb morin fie Don ben

(5iienad)eni o^ne jebeS Sebenfen unteräeidjnet merben fonnte.

@Iei^ ber erfte grunblegenbe Saß: „S)ie 2trbeit ift bie Quelle aüe^

9^eid)tum§ unb aller Kultur, unb ha nubbringenbe 2Irbeit nur in ber

©efellfc^aft unb burc^ bie ©efeüfc^aft mi^glic^ ift, gefrört ber ©rtrag

ber Strbeit unberfürgt, nad^ gleid)em Siechte, allen ©efellfc^aftSgliebern",

mar (Semeingut beibcr ^raftionen. (5r mar bie getreue Formulierung

be§ (SebantenS, ha^, ha bie geieüfctjaftlic^ notmenbige Slrbeit alle

2Berte f(^affe, biefe Söerte aud^ unöerfürgt allen Strbeitern gepren.

2)er Stnfprudi be§ StrbeiterS auf ben „öollen (Srtrag feiner 3Irbeit" mar

ein moralifd)=red)tlid)er, ein „naturrec^tlic^er" 5l?rotefi gegen bie (Srunb=

rente unb ben ^lapitalprofit, gegen bie Slneignung be§ 3Jkf)rmert§ burd)

bie ]^errfd)enben Waffen. Sie 2(uffaffung be§ 9}?el)rmert§ aber aly

eine§ öebel§, ber bie fapitaliftifd^e in bie fo^ialiftifc^e (SefeUfc^aft um-

mälst, bie Sluffaifung, baß bie io3iaIifttj(^e (SJefellfdiaft al§> foldie pro=

bujiert, ber (Srtrag ber gemcinfamen Strbeit alfo audi ber (Sefellfdjaft

gefjört, unb unter bie einzelnen (^3efeÜfd^aft§gIicbcr nur „öerfiirät", nur

fomeit üerteilt merben fann, als er für bie gemeinfamen ^lüecte ber

(Se)ellld)aft nid^t beanfprudjt mirb, mar beibeu 5i"nftionen nodfi Der=

fd^teiert. Sonft famen in bem priusipieüen 2;eil be§ 5J.irogramm§, un=

beid)abet einzelner anfcditbarer unb ungenauer Sluäbrüdc, bie 2^ermanb=

lung ber 2Irbeit§mitteI in (iJemeingut ber (^ejeüfd^aft, bie gänjlidic 23:^

fcitrgung ber So^narbeit, ber proletarifc^e Älaffenfanipf al§ ha§ einsige
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9}HttcI 3ur ^Befreiung ber Stubeiterftaffe, ^it öolffümmen flarcnt ^M>
brucf. dlläjt mtnber flar luurbe bie 9iotmenbigfeit betont, gunäc^ft im

nationalen Dta^men 5U rotrfen, aber and) ben 2Iufgaben unb ^fltcfiten

ber internationalen 2trbeiterbeiDegung gerec!)t ju merben.

2)ie praftifdien Jorbernngen, hie ber ^lirogrammentiDurf an bie

fapita(iftifcf)e ©efeUfcfiaft rid)tete, liefen anf bie oöHtge ©etnofratifierung

be§ Staats, auf unbefc^ränfte ^Koalitionsfreiheit unb eine bur^greifenbe

Slrbeiterfcfmggefeögebung ^inau§. SIIS ÜbergangSmittel üon ber tapita^

liftifi^en in bie fosialiftifc^e ®eieüfd)aft figurierten bie ^srobuftio-

affoäiationen mit «Staats frebit, bie unter ber bemofratifcfien Kontrolle

be§ arbeitenbeu 23oIfe§ unb für SIcferbau roie Snbuftrie in foIcf)em llm=

fange inS Seben gerufen »erben foEten, ha^ au§ i^uen bie fDäialiftifi^e

Organifation ber ©efamtarbeit entftefjeu mufete.

2Bie befannt, unterwarf Tlaii biefen ^rogrammentmurf einer fe^r

fd^arfen ^ritif, bie er oon Sonbon au§ am 5. 3JJai an 23racfe, (Seib,

Sluer, 23ebel unb Siebfnec^t fanbte. Sie ift ^eute noi^ überaus lefenS*

mert wegen i^rer prinsipieü^pofitioen @efirf)tSpunfte; i^re negattöe 2Iufs

faffung aber traf üielfacf) baneben, unb jmar beS^alb, meil fie oon

tatfäd)licf) unrid^tigen 2?orauSfeüungen ausging. ä)krj oerfanute, ha^

ber ^rogrammentmurf bie tf^eoretifc^en Slnfd^auungen beiber ^-raftionen

getreu mieberfpiegelte; er glaubte, ha^ bie ®tfenac^er ben miffenfc6aft=

Itd)en Kommunismus bereits in allen feinen Koniequenjen erfaßt hätten,

U)äl)renb bie Saffaüeaner eine gurucfgebliebene Sefte feien, bie, oon ber

l^iftortfi^en (Snttoicflung auf ben Sanb gefegt, fid^ ben (Sifenad^ern er-

geben muffe. 2IuS biefem 3rrtnm erflärt fii^ oollfommeu ber I)eftige

Unmut, aus bem ^erauS 2Jiarj: f^rieb. (Sr übertrieb feineSmegS ben

23ert Don ^Programmen, fonbern fagte gauä offen: Seber S(^ritt

praftifd^er 23emegung ift mid^tiger alS ein 2)u6enb ^Programme. 2lber

er rooüte feinen „^prinsipienfdiacöer" unb meinte, e^e man fic^ barauf

einlaffe, folle man fic§ lieber mit einer Übereinfunft für Stftion gegen

ben gemeinfamen ^-einb begnügen. 2tn unb für fid§ mar biefe Slnfic^t

ganj unanfechtbar; ^ätte eine ber beiben O^raftioneu auc^ nur ein

Sitelc^en i^rer ^JJrinsipien geopfert, fo märe bie neue (Sefamtpartei ha^

hüvd) allerbingS „bemoralifiert" morben; eS märe bann aucft fe^r balb

§u neuen Spaltungen gefommen, unb jmar gu um fo gefährlicheren

Spaltungen, als bie 3eit ^erannaf)te, mo fic^ ber DJJangel einer er^

fcf)öpfenben tl^eoretifc^en Sluffaffung praftifdf) fe^r fühlbar machen foKte.
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aWarj irrte bortn, bofe er tl^corctif^ bic ©tjcnad^cr über* unb bic

fiüffaüeancr unterfc^ä^te. 2öie er ju bem Srrtum über bie 6ijenad)er

getommen ift, läfet fid^ nid^t mit DoIIer Seftimmt^cit fagen. ^at er

ben SSöIföftaat aufinerffam unb regelmäßig gelcfen, fo fonnte er fc^mer

öerfennen, ipie breit fid^ nod^ mancfierlei efleftijd^er @0äiali§mu§ in ben

Spalten be§ ©ifenad^er Organ§ mad^te. (S§ fd^eint, ha^ 2)Jars in

3)?ännern mie 2)ie^gen bie 2}kf[e ber ©ifenad^er Partei Derförpert ge*

fcl)en ijat unb bafe er burrf) ben ^ampf be§ 2SDlf§ftaat§ gegen ba§

ongeblirfie ©eftentum ber Saffalleaner unmiüfürlid^ gu ber ajteinung

Dcrleitet roorben ift, bie (5-ifenad)er jeien t^eorctifd^ entiütcfelter, als

[ie tatfäc^Iid^ toaren. Setcljter ift p öerftef)en, mea^alb Wlaxi bie

Saffalleaner unterfd^ä^te. 2Bie ber 2?oIt§ftaat gur Seit ber (yraftions-

fämpfe gu Derfid^ern pflegte, la§> 3JiarE ben 3kuen ©oäialbemofraten

übertiaupt nid^t, unb menn er fid^ bie Saffaüeaner fo öorfteüte, mie fie

im SoIfSftaat abfonterfeit mürben, fo mußte er fic^ allerbing§ ein

grunbfalfcf)e§ $8ilb Pon i^nen mad^en.

©oroenig bie ©ifenadEier bei bem ©ot^aer ^ßrogrammentmurfe i^re

5|?rinäipien oerrieten, foroenig mad^ten bie Saffalleaner haM bie S3or=

behalte, megen bereu Wlaxi fie im 23erbad^t ^atte. Sonft gemöl^nt, bie

Slrbeiterbeiüegung immer nac^ i^rem großen SBurfe gu beurteilen, na^m

er für biei'e§ Wlal bie 2)inge aüäufe()r untere DJ^ifroffop unb fu^te

I)inter fleinen Unbe^ilflid)feiten, Unebenfjeiten, Ungenauigfeiten be§ 2lu§=

brucf§ t)inter^altige 2Ibftcf)ten, bie mirflic^ nic^t ba^inter ftecften. 2tuc^

läßt fid^ nid^t leugnen, ha^ feine Slntipat^ie gegen Saffalle in biefem

Sriefe fein Urteil beeinflußt l^at. ®§ mar ein ebenfo harter, mie un=

gerecf)ter SSormurf, toenn er fagte, Saffalle l^abe ha§ Hommuniftifc^e

2}kmfcft grob t)erfälirfjt, um feine SlUianä mit ben abfolutiftifd^en unb

feubalen ©egnern ber Sourgeoifie ju bcfdjönigen. Saffalle fiat meber

biefe Slllianä abgefdjioffen, uod^ ba§ tommuniftifd^e 9Jknifeft grob üer=

fälfd^t. S3eim ehernen So^ngefe^ ging er nic^t üon 2}kltbu§ au§,

ionbern faßte t§> genau fo auf, mie e§ im ^ommuuiftiid)en SJJanifeft

aufgefaßt morben mar. 2Iud) f^at SaffaÜe ha§ @rf)Iagmort üou ber

©inen reaftionären 2)laffe nic^t geprägt, fonbcrn e§ mar fogufagen Don

fclbft entftanbeu, au^ ber jmölfjäfjrigen (Srfabrung ber beutfd^eu 2Irbeiter=

flaffe, bie, menn fie bie liberale iöourgeoifie im Sl'ampfe gegen hen

2II'fo[uti§mu§ unb geubaliSnuiS unterftü^en moüte, bie erften unb l)t\=>

tieften Scf)Iäge immer ßon ber liberalen S3onrgeDifie erhielt. d}\d)t
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minber inte 3Jiar?, wenn er l^inter bcm (Safec: Sit bei I)eutigcn @cs

fellfc^att ftnb bic 2lrbeit§mütcl aj^onopol ber tapttoliftcnflaffe, ein oer^

merflid^cS Grbc ßaffattc§ \af), ber nur bie ^apitaliften, aber nid^t bie

©runbeigentümer f)aht angreifen wollen. 2)ie „^apitaliftcnflaffe" ftammte

gerabe au§ bem ©ijenad^er Programm, wo fie natürlid^ aud^ in bem

allgemeinen,' ba^ ©runbeigentum einfrfiliefeenben Sinne gemeint mar,

mäfirenb gerabe bie Saffalleaner bie ©runbs unb 33obenfrage üiel prin=

äipieller su erörtern gemußt Ratten, al§ bie ©Ifenad^er. 3n biefen unb

ä^nltc!^en «Sä^en ^at fid^ ^laxi äu weit fortreiten laffen üon einem

Unmut, ber, wenn feine tatfäc^Iid^en SSorauSfe^ungen geftimmt t)ätten,

bur^an§ berechtigt gemefen fein mürbe.

©ein Srief ^atte bie Söirfung, bie er unter hcn obmaltenben Um;

ftänben überhaupt nur ^aben fonnte. ®r führte baju, ha% einjelne

Sä^e be§ $rogrammentmurf§ flarer unb fd^ärfer gefaßt mürben, änberte

aber nid^t§ am SBefen ber ©arfie. ©in neuer 23emei§ bafür, ha^ ber

(Sntmurf ber tbeoretifc^en (Srtenntni§ beiber graftionen entfprad^, mar

bie faft ungeteilte 3uftintmung, bie er überall hd ben flaffenbemufeten

51rbeitern fanb. Slm einfi^neibenbften fritifierte i^n nod^ ber 2Beft=

beutfd^e SIrbettertag, ber am 15. Slpril in ©ortmunb tagte. 2)ie 8Iu§=

fteüungen, bie l^ier gemad^t mürben, berührten fic^ mannigfach mit ben

prinsipielten ©inmänben, bie aJiarj einige Söod^en fpäter in feinem

^rogrammbrtefe er^ob, unb e§ mar beseid^nenb, forool^I ba^ ber SBeft*

beutfdje SIrbeitertag na^eju au^fd^Iie^Iid) Pon Saffalteanern befi^irft mDr=

ben mar, al§ aud^ ta^ ber 2>Dlf§ftaat biefe ^ritif Perbriefelid^ aufnabm.

2Im 18. 2)iai fc^rieb 2;i3Ide begütigenb an ba§ '^latt, bem 2Beftbeiitfct)en

Slrbeitertage l)aht ni(^t§ ferner gelegen, al§ bie Slbficf^t, einen Sanfapfel

3roifd)en bie ©inigungSbeftrebungen p werfen; feine S^eilne^mer würben,

wenn bic Einigung bapon abginge, jebe» Programm anneljmen, ba§

nid^t gegen bie ^arteiprinsipien üerftief3e, unb märe e§ nur ein weiBe§

^latt Rapier mit einer gebauten %üü\t barauf.

S)ie (Sinigung felbft Pottsog fid^ bann auf bem ©ot^aer Äongreffe,

ber öom 22. bil gum 27. 9Jiai tagte. S3ertreten burften nur folc^e

^l^arteigenoffen fein, bie im legten SSierteljabre für eine ber beiben

g-raftionen gefteuert Ratten. 2Son ben Saffalleanern waren 78 S)ele=:

gierte mit 15322, Pon ben (Sifenac^ern 56 3)elegierte mit 9121 Stimmen

zugegen. Sie S5er^anblungen wicfelten fii^ glatt unb rafd^ ah, obne

bemertenSwerte 3iüifc|enfäIIe. Sen 23erict)t über bie ^jSrogrammfrage
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erftatteten 2ie6fned)t unb ^affelmann in üDtIfömmenem Ginüernel^men.-

Siebfnec^t fod^t ^mai ha^ eherne i^o^ngefeß an, aber nic^t üon ben

@e[irf)t§punften au§, bie Iihrj im Kapital bargclegt l^atte, fonbern roeil

ein „eherne» ©efefe" bcm geiuöljnlirfien Spraiiigebraud^ nacfi ein un-

lüanbelbarea unb etotgeS ®e|eö fei, mä^renb ha§ Sofingeie^ borf) nur

in ber fapttaliftifc^en, nid^t aber in ber JD3iali[tifrf)en (Sefeüjcfiaft be=

fte^e. ®elbftüerftänblid^ l^atte Saffalle aber pon einem „eisernen @efe6"

immer nur im fitinblicf auf bie fapitaliftifd^e @ei"ellld^aft gefproc^en,

vorüber niemals ha^j geringfte 0}?iBPerftänbnt§ beftanben ^atte, unb fo

blieb ba§ eherne Sol^ngefeß im 5|^rogramm. ©benfo blieben barin bie

$robuftiPa[fo3iationen mit 8taat§!rebit, pon benen §affelmann niii)t

mit Unrecht fagte, ha^ fie niemals Pon ben San'aüeanern, [onbern immer

nur Pon ben (Sifenacfiern miBPerftanben loorben feien. Über bie „(Jine

reaftionäre 3)ia[fe" mürbe namentlich abgeftimmt; 111 2)elegierte mit

23022 Stimmen maren bafür, 12 delegierte mit 2191 Stimmen

bagegen; bie DJiinber^eit beftanb jumeift au§ fäcf)[ifrf)en unb fiibbeutfi^en

S)elegierten , bie feinegroegS Pom ©tanbpunfte bes ^ommuniftifd)en

D^knifefte» au§ ba§ Scfjlagroort anfpc^ten, fonbern e§ nur al§ ein

Öinberni» für ein taftifcf)e§ 3itfammenge^en mit ber SoIfSpartei be-

feitigen moUten. 2)ürftig, roie bie Ser^anblnngen über ha^ ^Jrogramm

maren, beftätigten fie eben baburc^, baH ernftlid^e tbeoretif^e 2)kinung§=

Perfc^icben^eiten jmifdien ben beibcn Jraftionen nic^t beftanben.

2(ucf) bie CrganifationSfrage nuicf^te nid)t befonbereS S^opfjerbred^en.

5Der SItIgemeine Seutfc^e Slrbeiterpcrein mar burdE) rid^terlid^eS @rfenntni§

Pom 16. dTiäx^ für 5]5reiifeen etibgültig aufgelöft morben, unb ebenfo bie

nieiften ©emerffc^aften ber Saffalleaner; man muf5te auS ben Erfah-

rungen be§ legten ^at^vt^, baß fid^ fc^Iießlic^, and) nad) anfänglichem

Sträuben, immer @ericf)te fanben, bie jebe beliebige Slualegung beS

23erein§gefe6e§ burd^ bie ^oliseibefiörben beftätigten. Sni mefentlidjen

mnrbe bie DrganifationSPorlage angenommen, aud) bie etma» fd^mer-

fäüige Gruppierung ber brei oberften 5]3arteibe[}Drben beibefjalten, gegen

ben dlat ?Iuer§, ber in ber Crganifntionsfrage ben 23erid)t erftnttete.

Db fie fic^ bemäbrt Ijaben mürbe, läBt ficf) nic^t fagen, ba bie ©otbaer

Crganifation balb burcf) Xeffenborff sertrümmert mürbe. Überhaupt

traten bie formeüen CrganifationSfragen Pon nun an gans in ben .'öinter--

grunb. 2)anf i^ren äJerfoIgern fonntc fic^ bie ^i^artei ben l'upS eine§

CrganifationSfuItuS nid^t me^r gönnen; fie marf einfad) i^re Sc^anjen
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auf, tüD immer ber ?5etnb anriicfte, mib bte ©otibarttät be§ 5)3roIctanat§

forgte bafür, baB biefc ©dfiaiijen allemal oon tuiber[tanb§fäl)tger Tlann-

fd^aft befefet mürben. Ser <St^ be§ SSorftanbS mürbe nad) Hamburg

öerlegt, ber §aupt[tabt be§ fo^ialifttfi^en S)eutfdE)Iaub§, mie 23ebel jagte;

auf feinen 2Sorf(f)Iag mürben, entfpreiiienb bem StärfeüerljältniS ber

beiben g^raftionen, brei Saffaüeaner unb jmei ®iienad)er in ben ^ox-

ftanb gcmäfjlt: ^afencleöer unb §artmann al§ SSorfi^enbe, 2luer unb

S)eroffi al§ (Sefretäre unb @etb aU ^affierer. ©etauft mürbe bie neue

Drganifation al§ ©osialtftifc^e SIrbeiterpartei 2)eutfc^Ianb§.

Über hie ^^ragen, bie firf) auf bie ^arteiprcffe begogen, fam e§ gtei(^-

fatt§ 3U frf)neller (Sinigung. ®in ein3ige§ ^auptorgan mürbe öon allen

Seiten gemünfc^t, bod) mußten Dorläufig au§ smingenben, namcntlid)

<iud) finauäiellen ©rünben ber dhut ©osialbemofrat unb ber S]oIf§ftaat

al§ 3entraIorgane beibehalten merben. Sofale 5ßarteiblätter füllten nur

bann al§ ^l^arteiorgane gelten unb bie materielle mie moralifc^e Untere

ftiieung ber ^^^^^rtei beanfprud^en fönnen, menn bei i^rer ©rünbung hk

3uftimmung ber $)3arteibet)örben eingeholt morben märe. (g§ mad^te

fid) fc^on eine gemiffe 9^eaftion gegen ha§> allju eifrige ©riinben öon

;2ofaIblättern geltenb, audf) bei ben (Sifenai^ern, unb gerabe bei i^nen,

bie in biefem fünfte prafttfdie @rfaf)rungen gefammelt bitten; ba§

%nv unb Söiber einer gabireicben Sofalpreffc rourbe eben 5U biefer 3cit

in einer Iebrreid)en ^ßolemif 3mifd)en ^arl §irfci^ unb 2luer abgemogen.

Somit bing nod) eine anbere ^i'^S^ sufammen, bte (Srünbung üon

©enoffenfc^aftSbud^brudereicn, momit bie ©ifenacber in Seipgig öoran-

gegangen maren, mäbrenb bie l'affalleaner bisber abgelebnt bitten, fid^

al§ Äampfpartei mit bem Öepäd fonfi§oierbaren (Eigentums gn be=

fdimeren. 3n biefer tJrage fiegte bie 2luffaffung ber {Stfenad)er. 3n

ben groBen Qentren ber 23emegung mar ha^ 23ebürfni§ nad^ eigenen

Organen Diel gu ftarf, al§ bafe e§ fid^ bätte bintanbalten laffen, unb

bie (Senoffenf^aftSbucbbrutfereien empfablen fid), um ben $]3arteigenoffen

ein möglid)ft breites unb fefteS (SigcntumSredfit an ben ^^arteiblättern

5U fid)ern.

3n ber (Semerffd^aftSfrage gab e§ feinen Streit me^r. Stuf Slntrag

^rigfcbeS erflärte ber Kongreß, ha^, folange bie Sobnarbeit beftebe,

hk Drganifation ber ©emerffdbaften notmenbig fei unb bie ^aä)^ ber

2lrbetter fijrbere, fomeit e§ unter ben mirtfcbaftlidien SSerbältniffen ber

fapitaliftifdben ©efelifd^aft möglid) fei. 2)ie gemcrtfd^aftlicben Drgant-
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fotioncn, bic auf betbcn «Seiten beftanbcn, öerfcfimolsen fid^; für einen

großen 2luff(f)ioung ber geroerfjc^aftlic^en Seroegung war frcilid^ bic

3eit oorbei.

5)er ©Dt^aer föinigungSfongrefe fdlfofe um bie 2RitternQcf)t§ftunbe beS

27, ^ai 3u allfeitiger Sefriebigung feiner S^eilne^mer. 6§ toaren genau

graölf Sa^rc oerfloffen, feitbem ßaffalle ben SlUgemeinen 2)eut^c{)en

2lr6eiteröerein gegrünbet l^atte. S)er 8affaIIeani§mu§ erlof^ in biefen

(Sotfiaer Xagen für immer, unb bo^ maren fie bie leu^tenbften 3iu^me§=

tage SaffaHeS. 2Bie rec^t immer Wlaii mit feinen pofitiüen ®inroen=

bungen gegen ha§> ©otl^aer 5]ßrDgramm l^aben mochte, ha^i S^icffal

feine§ ^rDgrammIi)riefe§ geigte flar, ha^ bie 2ßege, auf benen fid^ in

S?eutfd^Ianb eine mächtige unb unbefiegbare 2lrbeiterpartei al§ 2:rägcrin

ber ioäialen 9ieDoIution entmicfeln tonnte, Don £affoIIe rid)lig ertannt

iDorben roaren.



fünftes Kapitel.

Dk $92idli$ti$cbe Hrbeitcrpartei Deut$cbidna$.

I. Beginnender l^eicbsbanRerott

3ur jel&en 3eit i^o [ic^ bie rebolutionäre Strbeiterpartet gu einem

feftgefc^Ioli'enen ^öiptx äufammenfaßte , begann in ber „reaftionären

2JZa[fe" ber bürgerlichen ^arteten eine reaftionäre 3erfe^ung. S)er

grofee ^rac^, beffen erfte Schatten fc^on in bie 9fieicf)§tag§rt)a^Ien öon

1874 gefallen tüaren, l^atte einen furd^tbaren Umfang angenommen.

^aä) einem fursen diauiä) erfuhr ba§ neue ^dd) in einem langen

^a^enjammer, ma§ e§ bebeute, al§ ebenbürtige Tlaä^t auf bem SBelt-

marfte gu fonfurrieren. 2lu§ bem 2lnfange be§ Sa^reS 1875 liegt

eine SSered^nung üor, monad) ber SBert ber 3lftten don 556 Stftiens

gefettfc^aften, barunter 105 (Sifenba^nen, oon 6770 OJiiilionen Wcaxt

(Snbe 1872 auf 4425 3JJiüionen maxt ©nbe 1874 gefunfen, fomit

eine SBertöerminberung bon 2345 2)iilIionen 3JJarf ober über 30 $)Sro3ent

eingetreten mar. Sie (Sifeninbuftrie allein berei^nete i^ren 2Serluft auf

455 OJiiaiönen 9)larf.

3n i^rer SSeräroeiftung über bie Slbfa^frife erhoben bk @roö-

inbuftrietten ein marf= unb beingerfd^neibenbeS ©efd^rei nad^ <Sc^u^-

göllen. 2)iefe g^orberung f)atte je^t eine gang anbere S3ebeutung al§

ein aJJenfd^enalter früf)er. SBenn in ben breifeiger unb üierjiger Sauren

(Sd^u^äöIIe al§ üorüberge^enbeS (Srsie^ungSmittel ber nationalen 3n=

buftrie gcforbert morben toaren, fo fonnte baöon nid^t me^r bie 9iebe

fein. SDer beutfc^e ©efamt^anbel ftanb in ber 9)?itte ber fiebsiger Sa^rc

auf bem SBeltmarfte nur nod^ bem englifc^en nad^; er belief fid^ 1874

(2lu§fu]^r unb ©infu^r abbiert) in 2J2ittionen 9Jlarf: ©rofebritannien

13380, 2)eutfcf)Ianb 9300, granfreic^ 6800, S^ereinigte Staaten 4980.

3n Snbuftrie unb S^ran^port i)atk Seutfd^Ianb mel^r ©ampffraft im

Setriebe, al§ irgenb ein anberer Staat be§ europäifd^en g^eftlanbe^.

Unter fold^en SSer^ältniffen mar e§ mit bem urfprünglid^en l^iftorifd^en
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Sinne ber inbuftrietlen (S($u|;äöfle öorbet. ®te ©ro^inbuftrieffen Der^

langten fie nunmefir ju bem eblen 3iüecfe, [ic^ I)o^e greife auf bem

inneren Wlaxht p [id)ern, um auf bem SBeltmarfte befto erfolgrci^er

buri^ ®cf)leuberpreife unterbieten 3u fönnen. S)ie eigenen SSolfggenoffen

füllten lueiBgeblutet merben, bamit bie überfd^iiffigen Sprobufte ber (SroB-

inbuftrie um fo iüot)IfeiIer an frembe 3?ationen abgefegt lüerben fönnten.

(Sine mächtige 23unbe§genoffenfd^aft fanben bie f(^u^5bllnerif(^en ®roB=

inbuftriellen an ben fcfmÖDÖlInerifdjen (SroBgrunbbefi|ern. 3m Saufe

weniger Saljre mürben bie Dftelbifd)en Sunfer au» eingefleifc^ten ?5^rei;

{)änblern äu eingefleifd)ten ®d)u^5ÖIInern. 2)er inbuftrieüe 2hifid)lüung

f)atte bie inbuftrielle ^öeDblferung relatiü auf Soften ber lanbmtrtfd)aft=

Iid)en 23et)Dlferung üermefirt, unb in ber Sanbiüirtfdiaft bie 5]3rDbuftion

Don ©enuBmitteln unb ^iüljftoffen für bie Snbuftrie auf Soften ber

^probuftion öon 9ia^rnng§mitteln. S)er £onfum uon 9lal)rung§mitteln

ftieg rafdjer, al§ i^re ^robuftion im Snlanbe; (Setreibe unb anbere

lanbmirtfd)aftlid^e 5J>robut'te fonnten nid^t mel)r au§gefül)rt, fonbern

mußten eingeführt merben. S)iefe ®inful)r mürbe auBerorbentlid) er^

leidjtert burd) bie foloffale Umroäljung ber 35erfel)r§mittel, bie treib*

f)an§artige (Sntmicflung ber (Sifenbafinen unb ber Sampffc^iffaljrt;

namentlich bie Sanbmirtfc^aft ber SSereinigten Staaten mürbe in ber

9)Htte ber fiebriger 3al}re ju einer ©^portinbuftrie, hie ben beutfdien

2)^arft, mie bie europäifdjen 3}iärfte überhaupt, mit g^Ieifd) unb ©e*

treibe überfdjmcmmte. l^Iber bamit fanfen aud) bie ^yleifd); unb ®etreibe=

preife, unb bie (Srunbrente ber preuHifdjcn Sunfer begann ju fallen.

3n foldjer 9^ot Ratten biefe allemal bemä^rten 5l>atriDten (Sott, ^ijnig

unb S^aterlanb oerraten, gefc^meige benn ha'^ fie iljre freil)änblerif(^en

(Srunbfä^e auf ben ^e^rid^tljaufen marfen. 2Bte bie (SroBinbuftrtellen

entfc^loffen fie fid) gum Söeifebluten ber SUJaffen, um il)re finfenbe (Srunb*

rente mieber 3u fteigern.

Sei ber 9tegierung aber fanb bie fd)u^3öllnerifd)e 2Igitation einen

t)erftänbni§innigen äBiberl)alI. 23i§marif mar fomot)l (Srofeinbuftrieller

mie (SroBgrunbbefit^er, unb ber (SeninS, ber ben Säfnlarmenfd^en be;

feelte, trauerte mit beiben, fo fdimere dlot leibenben klaffen. S)aneben

f)atte er noc^ feine befonberen ©d^merjen. 2)ie fünf 3}?illiarben maren

burd) ben Slaudifang gegangen, aber ber äl?ilitari§mu§ mar geblieben

unb forberte oon 3a^r ju ^al)v größere Dpfer. 91eue ©teuerqueüen

mustert erfd)loffen werben, unb gmar ©teuerqneüen, bie nmffenl)aft
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ftröniten unb burd^ 5]}arlament§beicf)(üffe nid^t berftopft incrben fonnten.

2)ie 2Bege basii roaren tnbirefte Steuern, Jinau^äöUe, 23erftaatlid)uiuj

gro&er @rß)erb§= unb Serfefiröäroetge. Snt beutfc^en D^eic^e würbe ba§

SabafSmcnopoI haSi 3beal SiSmarcf», im preuBifd)en Ztaak bie S>ers

ftaatlic^uiig ber Sifenba^nen. 2)er ©äfularmcufd) entbecfte je^t fein

,;fo3iali[ti[c^e§'' ^erg. 2)ie Jßiiter biefeS glorreidjen „SDäiaIi§mu§"

roaren beim S^abafsmonopol ber nite fyri^, ber erfte ^Japoleon unb

Tltttcvmdj, al§ feine @eburtyl)elferin aber biente bd ber 2SerftaatIirf)ung

ber preufstfc^en (Sifenba^nen bie S)i§füntDgefe[Ifrf)aft, bie bem 9^ei^§s

inoalibenfonbs eine Unnmffe Don ©ifenba^naftien aufgefialft l^atte, beren

2Jiarftmert nacfi bem Ärad^ in einem unangenehmen aJiifeüer^ältniffe ju

if)rem ^ominalmerte ftanb. So mürbe ber preismürbige Stnfauf ber

preuBifc^en S3a^nen burc^ ben Btaat gu einem 3ie^e, für ba§i jeber

rechte i^satriot im innerften §eräen§grunbe erglühen mufete.

Sie geplante 2JfaffenpIiinberung lüar bei aüebem nic^t tuotjl mijglid},

roenn bie Slälber nic^t felbft i^re ^e^Ien ben 2}ie^gern barboten. 3u

biefem auföpfernben SiebeSbienfte erroiefen ficf) bie fleinbürgerlidjen

klaffen gern bereit. S)ie Sauern (ießen [id^ Ieid)t Don bem 8ct)reds

gefpenfte ber amerifanifd)en ^onfurreuä in§ 23ocf5^orn jagen, obgleidi

bie grofee 2)le^räa^I ber länblit^en Äleinbefi^er, hk überhaupt nid^t

genug Seben§mittel für ben eigenen 23ebarf probu^ierte, öon ben 6jetreibe=

göUen bireften Sd^aben ^aben mufete, bie fleine OJ^inberga^I ber tvoi)U

j^abenberen Sauern aber ^öd^ftcnS einen geringen 9?ugen, ber burc^ bie

gleldjseitige ©infüfjrung Don ginan^s unb Snbuftrieäoüeu fofort mteber

aufgefaugt mürbe. Sei ben ^anbmerfern, meldie bie rapibe (Sntmidlung

ber großen Snbuftrie maffenf)aft beflaffiert ^atte, mar and) feine große

Überrebung§funft notmenbig, um it)nen bie @ef)nfuc^t narf) ben 3^Ieifd^=

tiDpfen ber alten 3oß= unb 3unftfd)ranfen 3U ermecfen. Unfähig, bie

tjiftorifc^e (Sntroidlung gu Derfte^en ober fid) gar fd^on im rettung§lofen

©rtrinfen an einen Stro^^alm flammernb, liefe fid^ ber fleine Sefi^

in Stabt unb Sanb Don ben ©d^Iaraffenbitbern betören, bie it)m bie

agrarifc^en unb inbuftriellen Sdju^sbüner Dorgaufelten.

©in befonber§ Joirffamer §ebel ber fleinbürgerlid^en 9?eaftion würbe

bie biebermännifd)e ©ntrüftung über bie Sd)minbelgefd)äfte be§ großen

^iapital§. 3e flarer ber Ärad^ bie ©aunereien ber ©rünberjo^re auf;

berfte, um fo flarer ftellte e§ iid) aud) l^eraua, bafe e§ in ber grofe=

bürgerlid^en @efellfd)aft für fold^e großen Stiebe feine (Salgen gab.
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S){e föntglid^e Untcr[ud^ung§fommiffion, bic mä) 2a§fer§ glortofer 23er=

l^eißung „mit ber Jyadti bi§ in ben legten SBinfel leud^ten" foUte, blie§

feI6ft ha§ lc^tüäd))"te 9^ad^tlicf)t au§, ba§ einen „®bel[ten unb heften"

gu ftreifen breite; fc^on burd^ bie eine luunberfatne ölftorie üoiu „un-

aufrinbbaren 3eugen" 2Ibicl:e§ na^jn fie bie franäöfii'djen 5}ianantaifanbale

öorroeg. 2Ibicfe§ füllte über bie (Sriinberprofite auSfagen, bie bei öannooer-

Stltenbefen gemacht roorben toaren, aber bic llnteriuc^ungSfomtniffion

fonnte i^n tro^ frampfl^afien 8uii)en§ nirfit auffinben, jur felben 3ei^

ttiD 3(bidfe§ al§ nationalliberaler 9Jeid)atag§abgeürbneter täglid^ auf ber=

felben SSanf fotoof)! mit ßaSfer al§ aud^ mit Sennigfen fafe. g^aft aüe

2Sermrf)e, eine geric^tlid^e Sü^ne für bie offenfunbigften Betrügereien

ber Sc^minbelja^re 3u erlangen, f(^eitcrten Don üorn^erein ober Der=

liefen im ganbe; im günftigften 3^aüe führten fie äu geric]^tlid)en SSer^

l^anblungen, bei benen bebriöte 2(ftenmeiifd)en alSbalb in einem toten

SSinfel be§ fapitaliftifc^en 2abi)rint^§ feftsufa^ren unb in ifirer juriftifc^en

SSerIegenf)eit ein moralifcfieS Äauberipälfc^ über bie „geiöerbsmäßige

Sßerleumbung" ber „angefe^enften -DJänner" ^eräuftottern pflegten. 2)er

altüäterifd)e ©laube be§ Spießbürgerg, baB 9ied)t bodf) ^erf)t bleiben

muffe, rourbe jur Seifeublafe, unb barüber mürben alle Spießbürger

mütenb.

Sie ergänjten ben „SosialiSmuS" ber Si^ufesöIIe unb be§ XabaU

monopoI§ burc^ ben „SoäialiSmuS be§ bummen ^erl»", burd) ben

2{ntifemiti§mu§. 2;em 23auern unb bem iQanbmerfer trat ba§ fie öer=

niditenbe Kapital gemoljnlid^ in ber ©eftalt be^ 3uben entgegen, unb

in it)rer befcf)ränft=rücfftänbigen Sluffaffung nahmen fie ben Xräger ber

©ac^e für bie Sac^e felbft. 2)a§ mar um fo ertlärlic^er, al§ ba^

©elbjubentum fic^ n)äl)renb ber S(^minbeIpertobe in einer SBeife maufig

gemad^t ^atte, bie i^m unüermeiblic^ eine unliebfame 2Iufmertfamfeit

gu^iefien mußte; namentlid) in 33erlin ^atte bie Jöermaufc^elung be§

öffentlid)en ßebenS einen Umfang angenommen, ber bie unerfc^rocfenften

2Seret)rer be§ roeifen 9?at^an beunru[)igeu fonnte. 2)er SIntifemitiSmuy

fanb eine 3}knge fünfer ge^'^rn in bem „^^roletariate ber SnteEigens",

in bem fleinbürgerlid^en dlad)\m(i)\t, ber fid) feit bem S^erfinfen be§

Kleinbetriebes in bie gelef)rten 23erufe gerettet ^atte, aber fc^on in ber

eigenen Überfülle erfticfte unb nun auf bie jübifc^e ^^onfurrenj Io§:=

fc^lug, bie i^m auc^ auf biefem (Gebiete gemad)t mürbe, ^n ber praf;

tifd^cn- 5I?oIitit mar ber 2(ntifemiti§mug eine oöüig äicllofe öemegung,
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uub er toar c§ hoppelt unter ber 2(gtbe Sl§marcf§, ber ©rofeinbuftrteHen

unb ber ©rofsgrunbbeft^er. 2)iefe fieute mod^ten im ftiüen bem ©elbs

jubentum eine fleine fieftion gönnen, aber [ie luaren öiel 3U enge mit

i^m üerfnotet, um itjm ein ern[t^afte§ Setb nnjutun; für fie toar ber

„®03ial{§mu§ be§ bummen S?erl§" nur ein 2)Uttel, ben „bummen ^erl"

um fo fefter am 9krren|eile ju I)alten.

2)iefe ganjc rürfläufige Bewegung fanb nun aber borf) einen SBiber*

ftanb, an bem fie fid) unter normalen SSerpItniffen Fiätte 6red)en muffen,

©in namhafter S^eil ber beutfd^en Sourgeoifie liefe fic^ au§ guten ©riinben

nic^t öon ben ©roBinbuftrieüen in§ fcfiu^äöttncrifc^e Sd^Iepptau nehmen,

namentlid^ nic^t ber grofee §anbel unb bie grofee D^eeberei, aurf) nic^t

bie freipnbleri)d)en 3::^eoretifer. ©ie erfannten ganj ri^tig, ha^ bieje

2lrt ©(^u^3oQ Don ber §anb in ben 3)2unb lebte unb bie ^tnm fc^Iad^tete,

raeldEie hk golbenen ®ier legte. S)ie ftaatli(^e 3^örberung ber reic^§=

beutfd^en @rf)Ienberpreil'e im 2Iu§Ianbe mufete gu 9tepreffalien ber anberen

Snbuftrieftaaten führen, 5ur 2Iufrict)tung üon So^i^xankn, bie ben au§=

bärtigen 9J?artt für ®eutfd)Ianb fe^r öerengten; nicf)t meniger mürbe

bie Sonfurrensfä^igfeit ber beutfc^en Snbuftrie burc^ bie Verteuerung

ber ^ßrobuftionyfoften bebro^t, bie ber SSerteuerung aller inlänbifctien

SSaren folgen mufete; bie SnbuftriesöIIe boten auf bie 2)auer feinen

®rfa^ für ben ®d)aben, ben bie ßeben§mitteläölle ber Snbuftrie ^n-

fügten. S)aäu fam, i)a^ S3t§marcf§ ^Jinanj- unb ©teuerpolitif bie fo

fc^on geringe politifi^e Wlad^t ber 23ourgeoifie beträc^tlid^ fi^mälern

foüte. ©erabe i^re enifdiiebenereU; flareren unb meitfiditigeren £öpfe

hielten an i^ren freil)änblerifc^en ©runbfä^en feft.

D^ne Steifet mar i^re Sage in ber 2l?itte ber fiebriger Sa^re fe^r

fcfimiertg. ®ie l^atten ben g^inb im eigenen Sager, i^r fleinbürgerlic^e§

©efolge fcfimanb i^nen unter ben Rauben fort, bie Sureaufratie maiiite

gegen fie mobil, unb bie frifc^ befe^rten Runter brangen mit befonberem

3orne auf bie oerftodten ©ünber ein. (S§ mar überhaupt eine oer*

ätoeifelte Slufgabe, bie manc^efterlic^e iJa^ne t)oc^äut)aIten, mätirenb ba§

3Jiärc^en öom taufenbiä^rigen 9ieic^e be§ grei^anbely in ben taufenb

9ftuinen ber ©c^minbelperiobe jerfd^mettert am Soben lag. 2)ie frei*

j^änblerifc^e 23ourgeoifie mufete ben grofecn i^rad^ au§ ber SBelt su

fiejen, bie rud^Iofeften ©rünbungen al§ „forreftefte" ©efd^äfte bar*

aufteilen fuc^en, unb ha^ gelang i^r nur unootlfornmen, tro^ ber maffioen

Untoa^r^eit, welche bie ©ugen Sflid^ter unb Stonforten bd ber Söfung

®efc§tc6te ber beutfc^en Soäialbemolratie, SBb. 4. 7
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biefer er^ebeiiben Slufgaöe enttüidelten. 2Im tuenigften entoaffnetc ftc

ben „®03tali§mu§ be§ bummen ^erla" burd) einen fünftlid) geaüc^teten

3^^tIofemiti§mu§, ber nid^t flüger, aber nod) miberlid^er mar, al§ ber

naturroüc^ftge Suben^afe ber Sauern unb ber ^anbiuerfer.

Xvo^ allebem fonnte [id^ bie fre{f)änblerifd)e 33ourgeoi[ie eine ^ofition

fc^affen, üu§i ber [ie fd^roer ^inauSänmanöDrieren toar. (Sie mufete [id|

auf ha§ flaffenberoufete ^Proletariat ftii^en, ba§ ber bro^enbeu Wa\\tn=

plünberung Don üorn^erein ben entfd)Iolienften unb rüd[idöt§Iofe[ten

2Biberftanb entgegenfe^te. ©elbftöerftänblic^ mar eine SSerftänbigung

glüifc^en beiben 2:eilen nur in ber 23efd)räntung m'dglic^, ha'^ fie ben

33oben ber niobernen bürgerlichen ©efellfd^aft, auf bem fie beibe ftanben,

gemeinfam gegen ben öermüftenben (SinfaE tiiftorifc^ rürfftänbiger ©egner

fd^ü^ten. @erabe aber in biefer S3efc^ränfung ptte aud^ bie £raft

eines folc^en SünbniffeS gelegen, beffen ©efa^r W Böüner aller 2Irten

iDOI^I äu fd^ä^en njußten. 6ie fud^ten bie Slrbeitermaffen mit allerlei

foäialiftelnben «Sd^Iagmorten über ben „©^ug ber nationalen Slrbeit"

3u fobcrn, ja fie ftellten bie ©r^ö^ung ber ßö^ne al§ ben eigentlid^en

3tt)edE ber Sc^u^äbüe ^in. 33i§mard fabelte üon bem S^abafSmonopoI

als bem „^Patrimonium ber Enterbten"; er franite feinen 2IImofen= unb

2afaienfo5iaIi§mu§ mieber tieröor, unb ."öaub in ^anb mit feinen üer=

ftärften 2ln(äufen, bie politif^ entmidelten (Sd^id)ten ber SIrbetterflaffe

gemaltfam nicbersufdfilagen, ging fein 33eftreben, i^re politifd^ no^ un=

entmirfelten Sd^i^ten buri^ ha§ Sinfengerii^t einer uerbefferten Slrmen*

pflege über it)r poIitifd^cS ®rftgeburt§red)t 3U täufcfien.

3e geringere 2{u§fid)ten biefe ^Demagogie ^atte, um fo bringenberen

2tnlafe ^atte bie freif)änbleriic^e Sourgeoifie, im flaffenbemufeten ^ßrole^

tariat einen feften Stü^pnnft i^rer madeligen Sage ju fachen. 3n tfjrer

altt)ergebrad)ten 23erblenbnng tat fie aber ba§ gerabe Gegenteil. Sie

fiel fiemmenb in ben Slrm, ben ha§> Proletariat gegen bie Dfonomifd}e

i)kaftion er^ob. S)ie g^reit)anbel§t)aufierburfd^en rüfjmten fid^, auf bem

„(Sbrenpoften" im Kampfe gegen bie (Sogialbemofratie äu ftct)en; im

Säftern über bie „gfü^rer", meldje „bie 5^rbeitergrofd)en öerpra^ten",

unb ä^nlidjem ®d)mal3 leifteten fie and) mirflid) noc^ met^r, als bie

offisiöfen unb reaftionären 23Iätter. 2Bäi)renb bie fd)u^äbllnerifc^en 2lgi=

tatoren mit iljren SSorfpiegelungen über bie beabfid)tigte ®r^Dl)ung ber

Söbne boc^ mcnigftena bie D'Jotmenbigfeit einer folgen (Srpbung an=

erfannten, mürbe ber preufeifd^e ginauäminifter Dtto (^amp^aufen, neben
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2)elbrii(f ba§ ftaat§mnnmid)e Sbeal bcr liberalen S3üurgeDi[ie, niifit

mübe, 3U Derfic^ern, ba§ einsige Heilmittel ber ^rife fei eine .'öerab=

fe^ung ber 2lr6eit§[ö^ne. Sie empfinblid^en 9lieberlagen, bie fid^ hie

beutfd^en Unternehmer baburd) polten, bafe fie tro^ t^re§ n^ac^fenben

9teicf)tum§ nid^t auf bie fc^äbigen (Sefd^äftSfniffe ifjrer Stnfänge Der^

gtd^ten moci^ten, mürben üon ben frei^änblerifij^en Qeitungen auf bie

©d^ultern be§ Proletariats absumälsen gefud^t; nac^ i^rer liebenS«

njürbigen 2)arfte[Iung üerfc^ulbete e§ bie gaul^eit unb Ungefd^icflid^feit

ber Slrbeiter, bafe ber 9ieicö§fDmmiffar 9leuIeauE ber 33ertretung ber

beutfc^en Snbuftrie auf ber 2BeItau§fteÜung in ^ß^ilabelp^ia ha§ S3ranb-

mal: Sitlig unb fd^Iedtit aufbrücfen mußte, ober ha^ hk beuti'd^e 23anm=

roollinbuftrie il^ren 3}lartt in Sfiina oerlor, meil, mie S^reitfd^fe fpottete,

bie 2lfiaten an bie ©d^t^eit ber 2öare ftrengere Slnfprüd^e ftellten, al§

bie gebulbigen S)eutf^en. 2)er §umbug 23i§mardf§, bafe ber prole*

tarifctie ^laffenfampf bie SetftungSfä^igfeit ber beutfi^en Slrbetter üer-

berbe, fanb in ©ugen S^lid^ter feinen getreneften Dlad^beter. Wü biefer

geiftreid)en ^olitif fapitniierte bie freifiänblerifc^e Söourgeoifie üor il^ren

rcattionären (Segnern; fie ebnete ben 2ßeg ber ©emaltpolitif, auf bem

25i§mardf feine ^'mani=, ©teuer* unb 3ottpIäne burd^fe^en fotlte.

(Selbftöerftänblid^ öoüsog fic^ ber iJfonomif(^=pDlitifdf)e ^reb§gang in

Seutfd^Ianb md}t im Saufe loeniger 2Ö0(^en ober OJIonate. 2)a§ ging

um fo weniger an, al§> er fid^ in ber ©efe^gebung be§ 9teid^§ nur

burd^ ein üoEftänbige§ ^erumioerfen ber politifc^en Parteien burd^fet3en

fonnte. S)a§ oftelbifdie Erautjunfertum Ijatk feit 3a^r unb ^ag einen

fo bo§I)aften ^leinfrieg gegen S3i§mardE§ fapitatiftifd^e unb fultur=

fämpferifc^e ^ßolitif gefül^rt, ha^ \xä) bie fjolbe ©intrad^t gmifd^en biefen

fd)ijnen Seelen nic^t glei(^ auf ben erften §ieb njieber^erftetten liefe.

35on ben beiben ftärfften ^^raftionen be§ 9fleid)§tag§ toar ha^ 3entrum

mit feinen r^eimfd^en (SroBinbuftriellen unb fd^Iefifc^en ©rofegrunb*

befi^ern, mit feinem ©efolge üon Sauern unb Kleinbürgern unb politifd^

nod) unreifen Strbeitern fofort für eine reaftionäre 2öirtf(^aft§poIitif gu

^aben, n)är)renb unter ben DlationaUiberalen hk freipnblerifd^e S3our=

geoifie üor^errfi^te. 5Run mar aber ha?» Bentrum bi§ an bie 3ä^ne

geruftet gegen ben „biofletianifd^en ß^riftenöerfolger" S3i§mardf, mä^renb

bie Sfiationalliberalen gu einer immer mittenloferen (Sd^u^truppe be§

iSäfuIormenfd^en ^erabgefunfen roaren, Joie fie nodfi im 3aJ)re 1876

burd^ bü^i Kompromiß in @ad)en ber Suftiggefe^e bemiefen. ®§ lohnte
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für SiSmarcf fd^on her 23erlucf), ble 9?at{onaIItberaIcn für bie tüirt^

f(^aftlicf)e Steaftion breitäui"($Iagen, e^e er ben jauren ®ang nad) ßanoffa

antrat. Settn foüiel ftanb freilief) für biefen genialen Staatsmann feft,

ha'B ber „raeltgef(^icf)tlicf)e ^ampf sraifd^en ^alrfiaS unb Slgamemnon"

tüie ein «Si^attenfpiel öon ber SSanb Derfd^roinben muffe, menn auf

feinem anberen Söege bie Steigerung ber ©runbrenten nnb ber Kapitals

Profite 3u f)aben mar.

Smmer^in aber trieb ber große ^rac§ bie S)inge boc§ üerl)ältni§=

mäßig f^neü ooran. 3n ber 'Iititte be§ Sa^reS 1875 gipfelte ber

trautjunferliite tJelbsug gegen 23i§marcf in ben 3iraartifeln ber S^reugs

3eitung, aber in bemfelben 3a^re begaim and) bie ©runbrente gu fallen,

unb icf)on im grütjja^re 1876 organifierten ficf) bie Sunfer unter ftiüer

g^örberung 23i§marcf» bfonomift^ al§ Steuer- unb 2Birtfc^aft§reformer,

politifc^ alö beuti'(^=fonierDatiDe ^ßartei. 3"^ felben 3eit fat) Selbrücf

ein, roie bie Sacf)en ftanben, unb ging, e^e er gegangen ttiurbe, 23i§=

marcf aber erflärte in ber §erbftfei"fion be§ 9'teicf)§tag§ Don 1875, ber

9ieid)§^au§5alt muffe „möglicfift au§fd)IieBlicf) burc^ inbirefte Steuern"

aufgebracht ttierben. ®Ieicf)5eittg enthüllte er bie ©runbsüge feiner

tunftigen 2(rbeiterpoIitif, einerfeitS bur(^ ein neue§ Slusuafimegefe^

gegen bie Sosialbemofratie, anbcrerfeitg burc^ ein ncueg ÄtilfSfaffen;

gefe^, ha^ ben 2Irbeitern einige Stlmofen fpenben follte, um fie baburd^

5U Safaien ber J'abrifanten unb ©emeinbebe^örben ju mad}en.

2)ic Soäialbemofratie toufc^te fid^ nid)t über ben ©ruft ber Sage.

Sie ^atte i^re inneren kämpfe nur abgefdiloffen, um befto l^eftigeren

kämpfen mit ber StuBenroelt entgegensuge^en. gür fie gab e§ ringsum

nid)t§ al§ ^einbe. Sie iai) ben Sturm Ijeraufäieljen unb rüftete fii^

eifrig, iljn 3u bt\tci)tii.

2. Praktische Jigltatlonserfolge.

^ad) ber S^erfdimelsung il)rer beiben ^i^aftionen ging bie fo^ial-

bemofratifc^e 2Igitation boppelt rüftig ooran. S)ie alten beioä^rten

Siräfte arbeiteten einträd)tig 3ufanmien unb neue Strafte traten f)erDor:

ber äigai^renarbeiter ü)JoIfenbu^r in Cttenfen, ber Scf)riftic^er Clben*

bürg in 9ienb§burg, ber Seemann Si^roar^ in Sübedf, ber ©erber

S(f)uf)macf)er in Solingen, ber 2;iid)(er Xu^auer in Süffelborf, ber

.ftommi» ilaqier in 23erlin, ber Sdjueiber ^tüi)n in Sangenbielau, ber
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Sigarrenarbeiter ®et)er in ©roBenfiain, ber ^utmad^er .^eine in .*öaI6ers

ftabt, ber §ol3btlbf)aiter Stbbtger in (^era, ber Si^Ioffer Ulrich in

Dffenbadf), ber Kaufmann SSiemer in 3^iirn6erg, ber ©c^riftfe^er Stid^arb

j^-ifd^er in 5Iug§6urg. 2tud^ auv ben flar bitcfenben Sbeologen ber

bürgerlidjen klaffen erhielt bie 5)3artei neuen ^utoad^S: ben Dkferenbar

SSieredE in 23erltn, ben ße^rer ®a6or in ^i^anffurt a. Wl., ben S)id^ter

2)uIE in Stuttgart unb ben ehemaligen Dffijier ®eorg b. S^oIImar,

einen geborenen OJJünd^ener, ber, al§ ^ßoftbeamter im beutfc^^franjöfiirfien

Kriege jd^mer üermunbet, in langen Sauren förperlirfjen Seibeng \id) in

bie fDgialiftifi^e 2SeItanfd[)auung eingelebt ^atte.

Sie ©egner forgten reidilic^ bafür, ha^ e§ an padfenbem 2Igitation§s

ftoffe nid^t gebrad^. 3n hm erften fünf 3af)ren be§ neuen 9teid)e§

Ratten \\d} hk befi^enben klaffen, ba fie ba§ ^reuj befaßen, reicf)Iid^

mit ©efe^en sur ^örberung i^rer ^laffenintereffen gefegnet; niä^renb

biefer gansen 3fit mar im Sntereffe ober oielme^r im angeblidfien

3ntere)fe ber arbeitenben klaffen nur ein überaus fümmerlid^eS §aft=

pftid)tgefe§ oerabfi^iebet lüorben, ta§> burdf) feine i^alb ^interl^altigen,

l^alb lobbrigen S3eftimmungen ben Unternehmern bie bequeme unb reic^s

lid^ benü^te ©elegen^eit bot, fid^ ber Haftpflicht für bie UnglücfSfäHc

in il^ren Setrieben gu entstehen, ©in ä^nlid^er (Seift n^el^te burd^ ha^

$ilf§faffengefe§, ha§ bem 3^eic^§tage im §erbft 1875 3uging. 2)ie

25orIage ber S^egierung befjanbelte bie 2Irbeiter, unter bem Scheine

einer i^nen gu erioeifenben SBofiltat, al§ unmünbige tinber, bie auf

«Sd^ritt unb Stritt gegängelt werben müßten; fie bebro^te fdfimer bie

greijügigfeit be^ 5)SroIetartat§ unb üerfümmerte ibm nid^t minber fd^mer

bie ©elbftoermattung feiner eigenften 21ngelegen^eiten ; ben freien §ilfö=

faffen ber Strbeiter mad)te fie ba§ Seben auf ©djritt unb Stritt fauer.

S)er bi3fe SBiUe ber Dtegierung ging fogar ben bürgerlichen 5)5arteien

bes 9?ei(^§tag§ gu meit. Smmer^in maren auc^ fie reic^Iicf) genug mit

biefem Strtifel üerfe^en. ©o fc^Ioffen fie üon ber fommiffarifd^en 33es

ratung ber 33orIage bie foäialbemofratifcfien Slbgeorbneten au§, bie mdU
au§ bie erfaf}renften ©ad^fenner maren.

Obgleich ha^ ."ÖüfSfaffengefe^ int legten (Srunbe nur ben Smd Ijatte,

bie SIrmenpflege ber ©emeinben ju entlaften, fo nahmen bie parla*

mentarifc^en SSertreter ber Strbeiterflaffe bie bürgerliche Ö5efeIIfd^aft mic

fie ift, unb oerlangten nid^t mefir, al§ baß itt i^r bm 2Irbeitern biüig

fein follte, ma§ äffen anberen klaffen rec^t mar. ©ie ftimmten bem
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^affenjiDange gu, a&er fie öertüarfen bte 3>t)ang§fäffen; fte üersti^teten

auf alle 8tImofen her 23ourgeDi)ie, aber fie verlangten bte iinüerfümmerte

(Se(i)ftöerroaltung ber Slrbetterfaffen bnrd) bie Slrbciter. (Sine llnsa^I

^Petitionen unb $]ßrotefte au§ ben üerfcf)iebenften ^Irbeiterfdjic^ten be=

ftätigte bie 9{id}tigfeit biefer Sluffaffung. 0}h:Bten hoä) and) ben 3lr=

kitern, bie bem proletarifdien Stiaffenfampfe mä) fern ftanben, bie

2tugen übergeben, wenn fie in ber ^Bermaltung i^rer fpärltdien ^ranfen=

grofd^en beauffi^tigt unb befjinbert werben follten t)on benfelben gcfe^-

gebenben ^örperfd^aften, bie e§ für ein 3)ing ber llnmi)glid)t'eit er=

Härten, bie Diaubsüge ber fapitaliftifd^en SlttiengefeÜfc^aften su beauf=

fic^tigen unb 3u Deröiiibern. 2:ro^beni mürbe ha§ ®efe^ in einer g^orni

angenommen, bie oon ben fo3iaIbemo!ratifd^en Vertretern fd^Ied^t^in ücr^

njorfen würbe, mochte fie auc^ ben freien ^ilfefaffen ber SIrbeiter etraa^

größeren Spielraum laffen, al§ bie Otegierung il)nen gewähren wollte.

dlidjt weniger rebolutionierenb wirfte ba» politifc^e 2tu§na]^megefe^,

ha§ bie 9kgierung gegen bie Slrbeiterflaffe einbrad^te. 3n einer 3ioüeIIe

5um ©trafgefe^bu^e, weld^e bie paar fleineu ^ortfc^ritte be§ beutfd)en

@trafred^t§ rücfwärt§ 3U reüibieren öerfndjte, befanb fid) ein § 130

folgenben 3nl)alt§: „2Ber in einer ben öffentlid^en ^-rieben gefäl^rbenben

SBeife üerfc^iebene 5?Iaffen ber S3eüölferung gegeneinanber öffentlich aufs

reijt, ober wer in gleid^er äBeife bie Snftitute ber (5tje, ber g^amilie

ober bc§ Eigentums ijffentlic^ bnrc^ dkhe ober @d)rift angreift, wirb

mit @efängni§ beftraft." S^^ Serteibigung biefeS ^4>Qragi"aP^en oor

bem 9leid)§tage fiatle 23i§mard mit feinem Xafte ben prcui3ifd)en 2Jünifter

be§ Snnern berufen, benfelbcn ©rafen ©ulcnburg, ber ein 9}fenj(^cn=

alter früher al§ 3cufor in rl)einifc^en 23orbelIen fielbentiafte kämpfe

mit 9?ac^twäd)tern gefüf)rt unb fcitbem al§ lebeuöluftiger SunggejeUe

fo Diele praftifd)e Singriffe auf ha& Snftitut ber biirgerlid)en (5'I)e ne*

mad^t f)atte, ha^ er als tt)eoretifd)er ä>erteibiger biefer ^eiligen (5in-

rid)tung befonberS berufen erfd)ien. @raf ®ulenburg Derf)eI)Ite nid)t,

bafe § 130 bireft auf bie ©oäialbcmofratie gemünst fei, unb fd)Ieppte

3um erftenmale ben großen 3itateniarf ^eran, ber ^infort einen ©Ijren=

plaö unter ben Sßaffeu beutfd)er ®taat§funft einnefjmen foUte. 2)urd)

einäelne SIrtifel ober and) bnrd) ein3elnc, au^ bem 3itia"iinen^ange ge=

riffene ©ä^e ber fo3iaIbemDfrat{fd)cn treffe fud)te er bie (Gemein;

fd)äblic^feit be§ proletarifdien St'Iaffenfampfc§ 3u erweifen; er meinte,

bafe bie als beffer fituiert bejeidineten .(Haffen freiwillig niemals auf
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if)xt 9ied6tc öersid^ten würben, imb ha^ bie ©efeüfc^aft niemals auf

ben 5]ßunft fommen roerbe, fid^ fretrailltg, ol)ne 3toang, ju egalifteren;

§ 130 fei alfo unbebingt notroenbig, wolle man e§> ntd^t bal^in fommen

laffen, ha^ bie grünte fdöieße nnb ber @äbel ^aue.

2Iuf einer gleid)en §D^e überjcugenber Serebfamfeit bewegte fic^

23i§mard felbft, inbcm er bie fosialbemofratifc^e 2tgitation für ben

großen ^rad^ üeranttuortlicf) mai^te unb mit böfen Sticfieleien auf bie

„@utmütigfeit" ber beutfd^en Stic^ter eine noc^ gri3Bere Korruption ber

beutfc^en ®trafred)t§pflege oorbereitete. 3n fomifc^er SBerwec^flung ber

2;atfad^en ocrlangte er größeren ®c^u§ ber beutfc^en 5|3oliäei6eamten

üor bem böSmiKigen $|iu5Iifum, bamit fie bie allgemeine Sld^tung ber

englifc^en ^poliseibeamten genijffen, unb erflärte übrigen» bem Dieic^S*

tage, er werbe bie Stble^nung be§ § 130 fiinnel^men, aber e§ fei öieU

leicht einer ber 2Bürmer, bie nid^t ftürben, unb bie (Snfel ber gegen=

wärtigeu 2Ibgeorbneten, wenn er eine ©efe^gebungSperiobe al§ eine

(Generation auffaffen bürfe, würben fid^ noc^ mit benfeloen ^yragen be»

fd^äftigcn muffen. 5Iuf bem ©ebiete foli^er Dffeafticngftreic^e war ^i^--

morcf immer ein guter ^rop^et.

25orIäufig bewiEigte i^m ber 9iei(f)gtag ein gute§ Stüdf feiner reaftio-

nären ©trafgefe^noöeUe, aber nod^ nid^t ben § 130. Sielme^r würbe

ha§ 3Jionftrum einftimmig abgelehnt unb fogar unter allgemeiner §eiter=

feit, fo ha^ bie ftaatSmännifd^e SBürbe be§ ^o^en §aufe§ gefä^rbet

gewefen wäre, wenn ber fortfd^rittlid^e gü^rer §änel fie ni^t burd^

hk pat^etifdfie ©rflärung gerettet ^ätte, ber § 130 fei ein fc^werer,

burcf) nid^tS begrünbetcr Eingriff auf bie ©runblagen unferer üerfaffung§=

mäßigen 3upnbe im didd) unb in jebem ©injelftaate, ein fc^werer,

burd^ nidöt§ gu rec^tferttgenber Singriff auf biejenigen ©runbfä^e, hie

alle liberalen ^t^arteien feit se^n unb swanjig Sauren al§ unPerrüdEte§

3iel Dor Slugen gehabt f)äiten. 3n ber ^weiten @efeggebung§periobe

barauf fagte fid^ berfelbe §err ^änel, gang nad^ 33i§marcf§ prop^etifct)em

SSorte: 2Be^' bir, ha^ bu ein ®nfel bift! unb »erfolgte ba§ nirf)t me^r

unoerrücfte, fonbern fe^r oerrüifte 3iel, burd^ bie faft wijrtlic^e Sßieber-

einbringung be§ § 130 bie So^ialbemofratie tot5ufd)Iagen. Xeffenborff

aber räd^te ha§ einftweilige g^iaSfo feine§ ®Dnner§ 23i§mardE baburc^,

ha^ er (^nhc Wäx^ 1876 einen Sefdjiuß be§ berliner @tabtgericf)t§

bcibra^te, ber bie ®03ialiftifd)e SIrbeiterpartei S)eutf^Ianb§ wegen an*

geblic^er „3h5eigperein§bilbung" im preußtf^en Staate fc^Io^.



104

3Säf)renb fo bie l^errfd^enben klaffen ben treffltd^ftcn 2lgttattDn§ftDff

^eranirf)Ieppten, unterhielten fii^ bte bürgerlid^en 5tuguren üon bein aU'

ge6Iid)en „9^ücfgange'' ber @03iaIbemotratte, ben i^re 2J?auItt3urf§augen,

ber ^{inmel weife roo, entbecften. ©id^erlid^ ^ätte bie @e[d^äft§frifi§,

bte mit einer nod^ nie gefannten ©d^mere in erfter Steige auf bem

Proletariat laftete, einen erla^menben ©inflnfe auf bie fosnfagen förper^

Iic!^e ^raft ber reüolutionären 2(rbeiter&eiüegung ausüben fijnnen, wenn

fte nur nid^t sngleid^ bie ökifter reöDlutioniert l^ätte. ©agu räumte bie

überaus feinbfelige Haltung ber l^errfd^enben klaffen, bie elenbe Süge,

bafe hit 2trbeiter ben großen ^rai^ üeri(§ulbet l^aben foUten, unb ö^nlid^e

2tu§brüd^e eine§ unüerfö^nlic^en Joffes me^r, mit ben legten SQuftonen

ber Dorgefc^rittcnen Slrbeiterfdjic^ten auf. ®o rote bie Singe lagen,

eroberte bie foäialbemofratif($e Slgitatton täglid^ ueue§ S^errain, unb ber

Dom 19. bis 23. Sluguft 1876 in ©ot^a tagenbe ^ßarteifongrefe jeigte einen

„3tücfgang" auf, ber bie ^l^rop^eten ber Sourgeoifie peinlid^ überrafc^te.

S)er Äongrefe mar als allgemeiner (So^ialiftenfongrefe einberufen

roorben, um aud^ ben 5)3arteigenoffen auS benjenigen «Staaten, roo bie

^ßarteiorganifatiou „gefc^Ioffen" roorben roar, bie Sietlna^me gu er^

möglirfien. Sie meiften 2JiitteI=, unb mand^c ^leinftaaten baju, in

erfter D^ei^e S3at)ern unb ®ad^fen, fiatten eifrig ben Sorbeeren Steffen«

borffS nadijgetrad^tet; fanm nod^ in einem fleinen Seile beS Seutfc^en

SteicfieS, in ben i^anfaftäbten, foroie in einigen t^üringifd^en unb füb=

beutfctien Staaten, roaren foäialiftifrfie 33erbinbungen mijglid^, bereu DJiit=

glieber an üerfcf)iebenen Drten roo^nten.

3ebod^ äeigte ber STongrefe oon 1876, ha^ Seffenborff unb fein ebleS

(befolge ju fpät aufgeftanben roar; bie B^rtrümmerung t^rer äußeren

Drganifation roar längft fein Witkl me^r, bie ©ntroidflung ber $|]artei

auf3ut)a(ten, fonbern nur nod^ ein .^ebel, i^reu 2Iuff^roung ju beflügeln.

2luf bem tongreffe erfd^ienen 98 Sciegiertc, bie 291 Orte mit 38 254

2Jiitgltebern üertraten; bte ©efamteinna^me ber $]3arteifaffc belief fid^

für Dierje^n OJIonate, für hk 3eit Dom 8. 3uni 1875 bis gum 10. 5Iuguft

1876, auf 58 763 Waxt, barunter 4330 maxt Dom 2SerIeger be§

2Bät)IerS, eines ^anbgrofseu S3Iättd)enS, baS einmal monatlid^ erfd)ien

unb für 20 ^^^fennig ha§> ©jemplar an „gefdiloffene" $ßartetgenoffen

Derfauft rourbe, um i^nen fo bie 3fl^liitig i^rer Beiträge ju ermöglichen.

Sie ©innal)men ber $)Sarteifaffc erfc^öpften aber nit^t entfernt bie ©umme,

bie beutfc^e Slrbeiter tro^ aller fdiroercn ?iot ber Seit für bie ®manäi=
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pation tl^rer klaffe aufgubriiujcn mußten; Sluer, ber ben 93ertd^t be§

SSorftanbeS erftattete, fd)ägte bie ^lufmeiibungen für örtliche S^arteläiüccfe

intnbeften§ auf ba§ 2)reifad^e ein.

2lud^ fonft bot Sluer§ Serid^t ein fe^r erfreuliches 25ilb. Ser ^axtd

ftanben 145 lün^lgefd^ulte Diebner gur 25erfügung, bie alle frf)on bie

g^euertaufe in 2>erfammlungen rü^mlic^ beftanben fiatten, barunter 8 Doli,

fotoie 14 gum SCeil befolbete Slgitatoren, unb 46 5ßarteibeatntc, I)aupt=

[dä)üä} JRebafteure unb Sipebienten ber 5ßarteibliitter. 12 politifd^e

Organe unb ein belletrifttfc^eS Unter^altungSblatt, bie D^eue 2BeIt,

loaren feit bem @inigung§fongreffe neu entftanben. Sie 5)3artei öers

fügte über nid^t npeniger al§ 23 politifc^e Organe, üon benen 15 in

(Senoffenfcf)aft§bucf)brucfereien l^ergefteltt mürben; 8 erfd^ienen fed)§mal,

8 breimal, 4 smeimal unb 3 einmal in ber 2Boif)e. S)er 33rcifd)üren=

üertrieb belief fic^ in bie ^unberttaufenbe, al§ ^arteifalenber mürbe

ber 2lrme ^onrab in üier^igtaufenb ©jemplaren abgefegt, <So burfte

Sluer jagen, iia^ Don bem auSpofaunten „^ücfgange" ber @D3iaIbemD=

fratie nid^t§ übrig bleibe, al§ @d)reden in allen feinblic^en Sagern öor

ber mac^fenben Tlad^t ber 2Irbeiterpartei.

S)er SJerfoIgungen gebac^te er nur, um feftsuftellen, ba^ namentlich

in 5)ßreuBen unb Sägern ha§ 2Serein§red^t für bie SIrbeiter burdf) red^t=

lofe Sßillfür fo gut mie DiJIItg aufgehoben fei. D^ic^t über bie reaftio*

nären SSereinSgefe^e beflage fic^ bie (Sojialbemofratie, benn mit ifinen

miffe fie fid^, bei aller Stgitation für bie gefe§li(^e 33efeitigung folcöer

OJJad^merfe, bocfi abgufinben; mogegen fie proteftiere, ba§ fei bie tenbeugiöfe

reaftionäre Tlankv, momit bie beftetienben @efe^e gegen fie aufgelegt

mürben, mätjrenb fie auf aEe anberen politifc^en 5][iarteien eine loyale

^anblöabung fänben. Über bie Slcöglid^feit einer neuen 5]Sarteiorgani=

fotion fprad^ fid^ 2Iuer fe^r refigniert au§. Sie preufeifd^en ^aikU

genoffen ptten mit peinlirf)fter ©enauigfeit bie flippen unb Untiefen

be§ 2Serein§gefe^e§ umfd)ifft, inbeffen menn bie preufeifd^e Diegterung

entfc^Ioffen fei, innerhalb ifjrer 2)?adötfpöäre feine fosialiftifd^e Drgani;

fation äu bulben, fo fänbe fie immer @taat§anmälte unb Diid^ter, bie

i^ren SBillen üottftrecften, unter freubiger 3uftimmung ber fonferüatioen

unb ber liberalen 5J3arteien. Wöqc aber ha^ offiäiette Sanb jerriffen

fein, fo binbe alle $arteigenoffen feft unb unlöSlid^ ha§> 5öeroufetfcin,

einer gemeinfamen großen <5ac^e 3u bienen, ber ®acf)e be§ ^Proletariats,

be§ armen enterbten SSoIfeS.
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^er ^ongrefe f)attt stuei Hauptaufgaben gu erlebtgen: einmal ben

©(f)Iuf5ftein in§ ©inigungömerf ju fügen unb bann für bie näd^ftcn

9^eid)§tag§iüa{)Ien mobil 5u machen, ©anj leicfit mar ey nid)t, ben

S)ualt§mn» gu befeitigen, ber in ben beiben 3entralorganen ber el)e=

ntaligen graftionen nod^ fortbeftanb; bei ber Slbftimmung über bie ent*

fd)eibenbe grage, ob ha§! neue 3e"ti^alDrgan in Seipjig ober Berlin er=

fc^einen foüe, trat ber alte Unter fc^ieb norf) einmal siemlicf) fdiarf l^erüor;

übermiegenb ftimmten bie ehemaligen Saffalleaner für Berlin, bie e^e*

maligen ©ifenad^er für Seipjig. 2fl§ fid^ ergab, ha^, bei 6 Stimme

ent^altungen, für Seipjig 49 unb für 23erlin 38 delegierte geftimmt

l^atten, mürbe bie ^lage laut, ha^ bie geograpbifd^e Sage be§ ^ongrefe-

orte» ben fä(^fiid)en unb t^üringifc^en delegierten ein unüert)ältni§=

mäßiges Übcrgemid)t gegeben l^abe, unb bie Spannung oerfc^ärfte [lä)

no(^ burc^ bie 2Beigerung §a|felmann§, in bie 9tebaftion be§ neuen

3entraIorgan§ in Seipjig einjutreten, S)od^ ber reblic^e SöiHe, um

jeben 5ßreiö bie (Sinbeit gu erbalten, fiegte über alle Sdimierigteiten.

2llte Saffatteaner, mie Stacfott) unb 3teIoJD§ft), tabelten §affelmann§

Cbftruftion fcbarf, mäbrenb ^afencleöer fid^ bereit finben lie^, bie üon

^affelmann oerfdbmäbte «Stelle angunebmen. Unter 2iebfned)t§ unb

£iafenc(eDer§ Okbaftion follte ha^ neue 3^n^raIorgan unter bem 2;itel

2>ormärty oom Dftober 1876 ab in Seipgig erfd)einen, breimal ioiJd)cnt=

lid), mie auc^ fd)on ber 2?olf§ftaat feit 1873 erfdjienen loar. ^affeU

mann, ber bi§t)tv eifrig an ber ©inigung ber ^yraftionen gearbeitet

batte, nabm üon nun an eine fronbierenbe Stellung in ber '4.^artei ein;

nad) bem (Singeben be§ DIeuen Sogialbemofraten ging er in feinen

2BabIErei§ ©lberfelb:=iöarmen unb gab t)\cx bie 9lote 3^abne berau§,

angeblid) ein regelmäßig erffbeineubeS SBalilflugblatt, tatfädilid^ ein

fd)iüad) oerbiiHteS ^onfurreuäunterncbmen be§ SSonoärtS. Someit ber

üerfd)loffene Gbarafter ^affelmann» ein Urteil guliefe, beftimmte ibn bie

(Snttäufcbung perjönlic^en ©^rgeigeS. Seine g^ronbc mar unbequem,

aber nicbt gefäbrlid); eine iad)lid)e §anbbabe jur Dppofition febtte ibm,

unb felbft mcnn eine Seftenbilbung nod) möglid) gcmefen märe, mie

fie e§ nid)t mebr mar, fo langte .V)a[felmann§ ganje i|>criünlid)fcit nid)t

3u einem fanatifierenben Seftenbäuptling.

3)ie jmeite Hauptaufgabe beö SiongreffeS mar bie ^iüftung für bie

beoorftebenben 9leid^§tag§raablen. dlad) forgfältiger ^irüfung ber S^er=

bältnilfe mürben etma üieräig SBablfreife für „offisiell" erflärt, ba§
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l^eißt für Greife, in benen bie '^avki mit neiinengtoerter 2(ii§ftdöt auf

©rfolg fanbtbieren fönne unb alfo Don '^aiki ipegen in ben Söa^Ifampf

eingreifen muffe: jiniDlf jäcfififc^e unb fünf fc^IeSmig-IjoIfteinifcfie Streife,

bie beiben Stabtfreife unb ber SanbfreiS Hamburg, 33erltn IV unb Vi,

$öraunid)meig I, in Sd^Iefien Dkid^enbac^^DIeurobe unb SBalbenburg, im

&i^etulanbe @IberfeIbj23armen, Senuep=3}Jettmann unb ©olingen, im

3}?aingau i^anau unb Cffenbad^, in 23at)ern ?iürnberg, in SBürttemberg

©Blingeu^tirc^^eim, baju einige 2ßaf)lfreife in mittelbeuti'd^en ÄIein=

ftaaten, wie 21n^alt=33ernburg, ®ad^ien=:2)2einingen unb 5HeuB ä. S.

3ur Seitung ber Söa^l mürbe ein 3entraIma^lfDmitee Don fünf $er=

fönen in Hamburg niebergefe^t, ha§> gugleid^ alle fonftigen 2Iufgaben

ber Parteileitung übernetimen fotite; md) einem ©rfenntniffe be§ preufei^

fcf)en Dbertribunal§ ftanb eine Crganifation, hk eine beftimmte SSa^I

im 2tuge Iiatte, nicE)t unter bem preufeii^en $8erein§gefeöe. 3n ba§

3entraIma^Ifomitee mürben bie 9}Jitglieber be§ früheren 2Sorftanbe§ ge^

mäl)lt, §artmann, 2:eroiit, ©eib, Stuer, an bie Stelle §afenc[eüer§, ber

nad) Seipjig überfiebelte, trat §». 23rai'(^. t^üx bie beiben 2Sorfi^enben

mürben je 45, für hk beiben 8(^riftfü^rer je 150, für ben ^affierer

135 OJhrf, für bie beiben Dtebafteure be§ 3entraIorgan§ je 195 2}krf

3}jDnat§ge^aIt auSgemorfen. Sie foäialbemofrattfcfien Slbgeorbneten füllten

an 2)iäten täglich 9 ällarf erljalten, fofern fie nic^t mit minbeften§

100 OJiarf monatlichen @e^alt§ angeftellte 5|5artei6eamte maren, in

biei'em galle erf)ielten fie nur 6 ober, fall» fie in ^Berlin mo^nten,

nur 3 2)krf täglid^. ®in ftänbiger Slgitator bejog monatli^ 135 DJiarf,

auf Steifen auBertjalb feine» 2lgitation§be3irf§ außerbem ein ßebiger 1,50,

ein 2?erl)eirateter 3 2)Jarf tägli(^en 3ufc^iiffe§- '^^W feft angeftellte

Sfgitatoren bejogen, menn lebig, täglich 6, menn Perljeiratet, täglid^

7,50 Wlaü Siäten. 2)iefe 9tegelung ber $ßarteigef)älter auf bem Son=

greife Pon 1876 geigte gur ©enüge, ma§ e» mit bem „^ßermüften ber

2Irbeitergrolc^en" auf fid^ l^atte, berjenigeu ^lopffed^terei, an ber fic^

bie geiftreic^e SSourgeoifie neben bem angeblid)en „9tücfgange" sumcift

ergoöte. Sßenn bie 5|3artei i^ren SIngeftetIten bie So^nfä^e beffer ge;

fteüter 2Irbeiter ga^Ite, fo genügte fie einer 2tnftanb§pfU(^t, bie fie i^rer

eigenen Söürbe fc^ulbete; £)ungerli31)ne, mie ber erfte befte ^apitalift,

fonnte fie nic^t gatilen. SIber über biefc ©renje ift fie nie f)inau§=

gegangen unb Seibe ^at noc^ fein Olienfc^ in i^rem S^ienfte gefponnen;

unter ben gal^IIoi'en Gräften, bie fid) in biefem 2)ienfte aufgerieben
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i)ahtn, mögen loenige getuefcn fein, bie md)t, wenn fte einen bürgere

liefen ©rroerb gewählt Ratten, auf einen fiöl^eren (Sntgelt il^rer 2(r6eit§;

leiftung Ratten red)nen fönnen.

2)te 9?ei(^§tag§roaf)Ien, hk om 10. 3anuar 1877 ftattfanben, erfüllten

bie auf fie gefegten Hoffnungen. 3n 175 2ÖQf)Ifreifen waren fo5iaI=

bemofratifc^e ^anbibaten aufgeftellt Würben, auf bie 493447 Stimmen

fielen, me^r al§ 9 ^^rosent aller abgegebenen Stimmen. S)ie 8o3iaI=

bemofratie mar nun fcl)Dn bie oiertftärffte 5|>artei im 9tei(f)e; beträc^tüc^

ftanb fie nur nod^ ben Slationalliberalen unb ben Ultramontanen, um

ein ®eringe§ ben ^onferoatiüen nac^; abgefe^en öon ben fleinen 5ßarteis

gruppen be§ D^ieid^atagS, überflügelte fie Don ben eigentli(^en ^Parteien

fc^on bie ^Jortfc^rittler unb bie greifonferüatiüen. 3)ie 2Serteilung ber

Stimmen geigte bie prtere unb fc^ärfcre 2lu§prägung be§ ^laffen=

fampf§. ®ie Semegung mar flehen geblieben ober felbft ct\va§ ab-

geflaut, mo fie fic^ Ijauptfäc^lid) au§ ber allgemeinen politifcfien Un-

5ufricbenl)eit näl)rte; bafür ^atte fie einen überrafd^enben 2luffcl)roung

in ben großen Stäbten gewonnen, in 23erlin, Hamburg, Stltona, 23re§lau,

yjiagbeburg, 23raunfcl)Weig , S3remen, 2)re§ben unb üielen anberen.

Serlin Ijolte je^t mit einem Scfilage ein, ma^ e§ bei ben früheren

9teirfi§tag§wal)leu oerfäumt ^atte; e§ bracf)te 31522 fosialbemofratifcfie

Stimmen auf, faft 40 ^ßrojent aller abgegebenen Stimmen; einen nocl)

etwas günftigeren ^ßroseutfa^ ftellten bie 25 942 fo3ialbemofratii(l)en

Stimmen in Hamburg bar. S^ie S)re]^orgeln ber bürgerlic()en S)ema=

gogen mufjten gänslid^ umgeftimmt werben. 2Bar nac^ ben 2Bal)len

oon 1874 ber fostalbemofratifdie ©rfolg bem „oerfornmencn" 3^abrifs

Proletariat unb ber länblidien Snbnftriebeoolferung gefd^ulbet, wä^renb

bie groBen Stäbte al§ ^ort ber 2?ilbung unb ©efittung gefeiert würben,

fo würben je^t bie großen Stäbte ju Stätten baterlanbSlofen ®efinbel§,

Wä^renb ber i^anbmann ^u ber (5'l)renrolle gebiel), mit fefter ^anb bie

fdjwanfenbe Sage in§ @leic^gewid)t gebraut unb ben roUenben Stein

aufgehalten gu ^aben, ber bie befte^enbe Drbnung 5U gertrümmern bro^e.

®§ gab feine preuf3ifd)e 5)3roüins me^r unb nur nod) fed^§ preufsif^e

Stegierungöbejirfe, bie nod) ntd)t „öerfeud)t" waren. Jyreilid) befanben

fid) barunter neben einem pommerfd)en (Stralfuitb) unb einem weft=

preufeifdien (3)?arienwerbcr) ein fd)lefifd)er (Dppeln), ein weftfälifd)er

(2Jiiinfter) unb gwei r^einijdK D^cgierungSbc^irfe (^^ladien unb Stobleng),

ein 23ewei§, baJ3 bie ultramontane Slgitation nod) immer ftarf bie
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2lrBeiter6ett)egung freuste. 2lber e§ seigte ft^ bod^ anä), ha^ biefer

SBann gebrochen gu tuerben begann; feit 187i n^aren bie füätalbemo-

fratifc^en (Stimmen in 9?^cinIanb=2BeftfaIen üon 28824 auf 44690,

unb in ©d^Iefien öon 9004 auf 23 449 geftiegen. Unter ben WitteU

ftaaten ftanb ©ad^fen obenan mit prächtig anfteigenben S'ff^i^n; l^ier

l^atte fid^ bie io3ialbcmofratifd]e Stimmensa^I in fed^S Sauren nnfieju

öerüierfac^t; fie belief fid^ auf 123 978, auf 38 ^ro^ent ber ah'

gegebenen Stimmen. 3n S5at)ern seigte firf) gleidfifaü§ frf)on, boc^

fd)iDäd^er al§ in S^l^einlanb^Söeftfalen unb ©cf)Ieften, eine rücfläufigc

23etüegung gegen ben ultramontanen Strom; unter ben bat)riid)en ^ro-

binjen ftanb granfen niit ber fosialbemofratifd^en §od^burg ÜJürnberg

roeit im SSorbertreffen. 3n SSürttemberg unb Saben roav bie fosial*

bemofratifc^e ©timmensaf)! feit 1874 giemlii^ fielen geblieben, boc^

mad^te ftd^ and) in biefen Staaten bie Konzentration ber S3emegung in

ben größeren ©tobten geltenb. 3n Stuttgart toaren 4609 fogialbemos

fratifc^e Stimmen abgegeben morben, unb faft ebenfoöiel fd^on einen

3Jionat früfier bei ben 6rneuerung§roa^Ien gum ujürttembergifdfien Sanb»

tag, an benen fid^ bie Sosialbemofraten jum erftenmal beteiligten. 2>iel

^lütji unb Sorge mad)te bie (Sr^altung ber Sübbeutfd^en ä^olf^seitung,

in beren 3tebaftion unb 33ermaltung ber Scfiriftfe^er ©eorg 23aBler

eintrat, nad^bem Karl ^iHmann an ba§ Hamburger ^l^arteiorgan über«

gefiebelt mar; feit bem ®rlafe be§ reaftionären $preBgefe§e§ unb bem

fc^arfen äöinbe Dom 9?orben ^er begannen audfi im Sdfimabenlanbe bie

SSerfoIgungen. SBie Stuttgart in SBürttemberg, fo tourben 9Jlann^eim

in 23aben unb ßubmig§^afen in ber ^falg su leitenben Drten ber 33es

toegung. 9)Mnn^eim brai^te 1689 Stimmen auf, unb noc^ im Saufe

biefe§ 3a^re§ grünbete 2)ree§bac^ ba§ S3abifc^=$)3fäläifc^e 2>olf§bIatt, ba§

tt)brf)entlid^ einmal erfd)ien unb balb ein paar taufenb Slbonnenten gäl^Ite.

2?on 2}iann]^eim n^urbe oorläufig aurf) nod^, uamentli^ burd^ (S^rf)art,

bie Slgitatiou in ber 5)3fal5 betrieben, mo nadb ber 33eretnigung ber

bciben g^rattionen ber erfte, oon smangig Orten befd^icfte Strbeitertag

ftattgefunben fiatte. 3n ben brei Söal^Ifreifen ber ^falj mürben 2500

Stimmen abgegeben, ©in ^aupt^erb ber SIgitation mar bie Slnilins

unb Sobafabrif in ßubmigs^afen, Dom SSoIfSmunb Knod^enmü^Ie ge«

nannt, bie Saufenbe Don Slrbeitern bcfd^äftigte, bod^ mürbe bie Se*

mcgung baburi^ fe^r ge^inbert, ha^ bie r^einbai^rifc^e ©rofeinbuftrie

»eniger gelernte §anbmerfer anjog, al§ Kleinbauern unb länblid^e 2:;ags
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lö^ner, bie burc^ bte immer fc^ärfer fi^ jufpt^enbe 5}?ar5etreniüirtfc^aft

im Überfc^uffe probusiert raurben. Siefe bebürfiii^^Iofen imb nocf) öom

©igentumgteufel befellenen ©lemeiite roaren tbeate Strbeiter im Sinne

ber QUg&eutenben Sonrgeoiiie unb be§f)alb bem proletarifc^en ^laffen^

betouBtfein f^iöer sugängltc^.

Sei ber Serteilung ber 2}knbate fcfinitt bte Partei mieber fe^r fc^Iec^t

ab. W\t i^ren oiergig offisietten SBa^Ifreifen ^atte fie fo äiemlicf) ))a^

Stid^tige getroffen; fec^SnnbbreiBig 2Jlanbate ^tten i:^r mä) bem 3Ser=

^ältnis il;rer Stimmensafil sur ©efnmtja^I ber abgegebenen Stimmen

gebührt. 2:atiäc^Iic^ mußte fie fic^ mit sroiilf OJhnbaten begnügen. 3m
erften SSa^Igang befiauptete fie tjon i^ren bisherigen neun ©igen nur

fünf: Slltona (öofencleoer), (Sraud)au=2l?eerane (23ebel), StDlIberg=8cf)nee=

berg (Siebfnec^t), 3roicfau-ßrimmitfc^au (3}iDtteler) unb G^emnig (Wloit).

Sie gemann basu Berlin IV unb VI (O^rigfcfie unb ^afencleüer), bie

fäd^fifc^en Greife 2(uerbacf)=9ieic^enbacf) (2(uer) unb Seip^ig^Sanb (2^emm=

ler), enblic^ ben 2Sa^Ifrei§ Skuß ä. S. (S(o§). Son biefen ge^n 2\m\
ging aber 2(Itona mieber in ber dlatijwaiji nerloren, bie baburc^ nötig

tüurbe, ha^ öafencIeDer in Serlin VI annaf)m. daneben toar Ut
^sartei an sraanjig Stic^ma^Ien beteiligt: in Serlin III, Sre§Iau I

unb II, 2}iagbeburg unb 3?ürnberg, in ben fc^IeSmig^oIfteinifc^en Greifen

Sgc^oe, ©lücfftabt, 5]ßlön; Segeberg, in ben fäd^fifc^en Greifen S)re§bens

Slltftabt, 23orna, greiberg, ^^laucn unb 3fcf)opau, in ben rfieinifi^en

Greifen (51berfelbs23armen unb Solingen, in ben fd^Iefifc^en Greifen

JReicf)enbad^=9kurobe unb SBalbenburg, enblic^ in ©otl^a, ^anau unb

Cffcnbac^. Son i^nen aEen aber gemann fie nur brei: 2)re§ben=2Ilt-

ftabt (Sebel), ^eicf)enbad)=5ieurobe (21. ^apeÜ) unb Solingen (3?itting=

Iiaufen). Sebel na^m in Sresben^SIItftabt an, in @Iaud]au=3}kerane

trat Sracfe an feine Stelle.

^od) bie ^axki braudjte fic^ bie J-reube an i^rem großen (Srfolge

uid)t burd) bie üerf)ältni§mäßig geringe Süi]l ber SDknbate trüben ju

laffen. 3n ben 23al^Ifreifen, bie fie oerloren ^atte, mar i^rc Stimmen»

gal)! beträd^tlic^ geftiegcn, mit ber einzigen 5{u§naf)me 5>lDn=Segeberg§,

tt)o bie ©roßgrunbbefiger fürd)terlid)e Ifhifterung unter bem Iänblid)en

SJJroIetariat gehalten Ratten, unb bei ben St{d)ma^Ien brachte fie

62368 Stimmen me[}r auf, alä if)re S^anbibaten in biefen Streifen bei

ben ^aupttoa^Ien erhalten Ijatten. Son biefem 3u'ua<^§ entfiel nur

eine oerfjältniSmäfiig geringe 3a^t auf öolfsparteilidje ©lemente unb
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fatl^Dn[if)e 2[r6eiter. 3So c§ galt, einen [Dstnlbemofratifd^eit SBal^Ifteg

äu ^inbern, fd^Ioffen [id^ auf 6ürc3erltd)er Seite Sfretl^i unb ^pletlit un*

bcbcnflic^ Sufammen, tro^ aüe§ fonftigen, nod) fo giftigen §aber§, unb

bie§ fd^iagenbe 3eu9ni§ ber g^nrd^t, ba§ fic i^ren ©egnern einfli3fete,

fonnte ber Partei fd^on eine .sjanböoll 9}knbate erleben. 3ni 3^eic^§*

tage felbft empfing bie foäialbemofratil'cfien Stbgeorbneten eine noc^ üiel

gefälligere ©efinnung al§ in ber borljerge^enben ®efeögebnjig§periobe;

ber nationalliberale Slbgeorbnete 23alentin machte fid^ einen berüd^tigten

Dramen burdf) bie ©d^Iufeanträge, bie ben parlamentarifdjen SJertretern

ber SIrbeiterflaffe ba§ SBort abfd^nitten.

S)er 3ci^re§fongrefe für 1877 luurbe öon ben fosialbemofratifi^en

Sieid)§tag§abgeorbneten einbernfen, nac^ &oti\a für bie 3eit bom 27. bi§

29. 2}lai. S^ertreten luaren 251 Orte burt^ 95 delegierte, hinter

benen, fotoeit if)re SJianbate eingaben über hk Stimmensaf)! enthielten,

32000 aftibe 5)ßarteimitglieber ftanben. 2luer erftattete mieber ben

S3erid^t im Sluftrage be§ 3entraIma^IfDmitee§, bieSmal für bie 3eit bom

11. Sluguft 1876 bi§ gum 30. 2lpril 1877. 3n biefen noc^ nirf)t gans

neun Slionaten toaren 54217 d)}avt in bie 5]3arteifaffe eingelaufen,

barunter 10000 iWarf Dom Verleger be§ 2öä^Ier§. Sap famen aber

nod^ bie gemalttgen 2lnftrcngungen, meldte bie einzelnen SBa^Ifreife für

ben 2Bat)Ifampf gemad^t Ratten. S)ie 2tbredi)nung für 2(Itona ergab

eine 2tu§gabe öon 30000 2«arf, in Serlin Ratten 307 SSerfammlungen

mit SJorträgen unb S)i§fuffion, fomie 144 2Bat)lf)iIf§männerüerfamm=

hingen ftattgefunben, toaren 1346145 ®jemplare bon ©rudffad^en übers

föiegenb unentgeltlich burdf) SParteigenoffen berbreitet toorben. ?^erner

fiatte biefer furge 3eitraum ^eifeen ^ampfe§ 18 neue Slätter ^erbbr=

gerufen; bie Partei gäl^Ite je^t neben bem 25ormärt§ 41 3eitin!gen,

bon benen 13 möd^entlic^ fec^Smal, 13 möd^entli(^ breimal, 3 tbö^ent»

lid^ sroeimal, 12 mödi^entlid^ einmal erjc^ienen. 25 biefer Slätter

ttiurbeu in ©enoffenfcfiaftSbuc^brucEereien l^ergeftettt, bereu 14 in ©eutfd)^

lanb ejiftterten. Unter ben 44 9tebafteuren ber 5]Sartei befanben ftd^

nad^ ber 3uianimenfteIIung 2(uer§: gmölf Siteraten mit faft burd^gel^enbS

afabemifd)er ^Bilbung, elf ©(^riftfe^er, bier ^aufleute, brei ©d^Ioffer,

ein SJJaurer, ein Sol^gerber, ein D^iemenbre^er, ein 2Red^anifer, ein

3igarrenarbeiter, ein 3intmerer, ein 33Dttd[)er, ein @cf)u^ma(^er, ein

©olbarbeiter, ein Sud^^änbler, gmei ©d^neibcr, ein Se^rer, ein 3ei^ner.

Sluer branbmarfte burd^ biefe Stuf^ä^Iung ta§> Wdidjen bon ben „ber=
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bummelten @enie§", bie ftc^ angeblich bmd) Sluf^c^ung unb 2Iu§&eutung

ber ?Irbeiter ein Sottcrleben Derid)affen füllten. 2ßie e§ mit biefem

Lotterleben tatfäc^Iicf) ftanb, geigten bie (Strafanträge unb ©trafurteile,

bie mit bem 2öad^§tum ber ^arteipreffe in roac^fenbem Wla^e auf fie

]^erabf)agelten; bie S^cmnifeer greie ^>reffe l^atte im Saufe eine§ 3a^re§

ad^t Sa^re ©efängnis gubiftiert befonimen, unb ä^nlid^ ging e§ ben

meiften $ßarteiblättern. 5Iber in folc^cn SSerfoIgungen erftarfte bie

Spartet, unb, fieser t^re§ unjerftörbaren Seben§, fonnte ber olte Crga;

nifation^fanatifer Xöläe ben einftimmig unb ebne jebe Debatte an=

genommenen Eintrag ftellen, ha^ ber tongrefe „mit S^ürfficbt auf bie

Don preufeifcben Sebbrben mit unerklärter 3)reiftigfeit förmlich profla*

mierte t)iJÜige Slec^tlofigfeit foäialiftifdtier S^ereine in ^ßreufeen" auf jebe

Drganifation ber ^avki üergicbte unb ben ^arteigenoffen überlaffe, fid^

je nad) ben ortlicben Sebürfniffen unb 25erbältniffen ju organifieren.

2)ie beutf(^e Sosialbemofratie galt je^t fd)on al§> bie mäd)tigc 2Sor-

but ber internationalen 2frbeiterbemegung, unb bie Proletarier ber üer*

jd^iebenften Sänber fanbten ibren ^ongreffen brüberlic^e ©rüfee. Um
hk ©olibarität ber Sosialiften aller Sauber gu befunben, befdilofe ber

©otbaer ^'ongreß üon 1877 auf 23DÜmar§ Slntrag, einen SBeltfongrefe

äu befd)i(fen, ber üon bafuniftifdier Seite für ben September nad^ ®ent

einberufen morben mar. 2Iuf biefem SBeltfongre^ fanben fidb ungefäbr

30 S^elegierte ber europaifc^en Slrbeiterpartcien ein; al§ 23ertreter ber

beutfcben Sosialbemotratie fam Siebfned)t. S)ie anard^iftifdfie ^tidbtung

unterlag nad) beftiQcn ^Debatten mit 13 gegen 16 Stimmen. 2)ie

fiegreid^e 9Jiebrbeit fdblofi einen SoIibaritätSpaft ah unb erliefe ein

3)knifeft, ba§ im Sinne ber alten Snternationalen bie ^Jotmenbigfeit

ber poIitifd)en 2tftion al§ eine§ mäd)tigen StgitationSs, Drganifation§s

unb 515rDpaganbamitteI§ begrünbete. 2)od^ marnte Siebfned)t felbft im

SSormärtiS baoor, biefe Vorgänge su überfd^ä^en; ebenfo jablieid^e loie

äiüingenbe (Srünbe »erboten ben SSerfud), bie internationale in ber alten

3^orm äU erneuern.

3n engeren ©rengen, al§ bie potitifd^e, bicit ficb bie gemerffd^aftlic^e

23elücgung. SDen neuen Slnftofe, ben aiiä) fie burd^ bie ©inigung ber

grattion empfing, macbte hk feit Sabren anbauernbe ©efd^äftgfrife

mett, unb bie pDlijeilicfien Verfolgungen fd)äbigten bie gemerffd)aftlid)cn

Drganifationcn nid)t nur äufjcriid), fonbern begannen fie aud^ innerlid)

ju läbmen burcb ben Streit um bie befte ^orm ber Drganifation.
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®tncn Streit beiläufig, ber ben 2;rabe Unton§, bie niemals mit 21 öer-

fd^iebenen 2Jercin§ge|e^en in 26 Derl"d)iebenen ©in^elftaaten 3U tun gehabt

l^aben, auä) immer ferngeblieben t[t. Sßenn um bie Sa^resujenbe üon

1877 auf 1878 reic^Iicb 50000 Slrbeiter in 1300 Orten geteert

fd^aftlicö orgamftert waren, fo mod)te biefe 3«^^ an unb für fic^ fe^r

gering fein, unb roirflid^ betrug fie nur iVa 5]Sro3ent ber SIrbeitcrmaffe,

hk e§ in ben betreffenben Snbuftriejiueigen überl^aupt gab, aber trofe

attebem legte fie ein e^renüoIIeS 3eu8ni§ für ben unüermüftlirf^en Srieb

be§ beutfci^en 5|5roIetariat§ nac^ geroerffc^aftlid^er Drganifation ab.

®ine Überfielt über hk bamaligen ©eroerffi^aften gibt eine forgfältige

(Statiftif, bie @eib öeranftaltete unb im Januar 1878 öeröffentlicf^te.

(gr ää^Ite 26 3entralöerbänbe unb 5 Sofalüereine, biefe entfc^ieben ju

niebrig. 9 3entralt)erbänbe t)atten ibren <St^ in Homburg, too^in bie

öon 2;effenborff aufgelöften ©eroerffc^aften geffü^tet waren. 3n Ham-

burg erfi^ien aud^ ha§> größte unb meift gelefene ber 15 ®etr)erffc^aft§=

blätter, ber 5|5ionier mit 9350 Slbonnenten. ®r biente ben Söttd^eru,

ben Stettmad^ern, ben 2;ifd^Iern unb ben 3inimerern gum Organ, ha=

neben auc^ ben 2)lanufaftur- unb §anbarbeitern beiberlei ©efc^Ied^tS,

Don benen, bei einer (Sefamtsiffer üon 400000 köpfen, freilid^ nur

erft 1250 organifiert toaren. SDie ftärfften Organifationen, bie tttoa

bk Hälfte ibrer 33eruf§genoffen umfaßten unb über giemlid^e ©elbnitttet

üerfügten, maren bie S3ud)bruder mit 5500 unb bie ®d)ip3immerer

mit 3000 aJiitgliebern; öon 65000 2::abafarbeitern, bie etwa je pr

^älfte au§ 2J?ännern unb fyrauen beftanben, roaren nur 8100 orga*

nifiert, aber auc§ fie waren pefuniär einigermaßen auf einen grünen

3wetg gefommen. S)ie @oIb= unb Silberarbeiter, bie fid) juerft in

^ßforsbeim, bem §auptfi$e beutfc^er Juwelierarbeit, organifiert borten

unb bann nad^ @d)Wäbifc^-@münb übergefiebelt waren, üerfügten nad^

fec^Sjäbrigem Sefteben über 18000 'tOlait in i^rer Snüalibenfaffe. S)te

©c^ubmac^er l^atten in ®otba ibren @i^ mit 3585, bie 3JietaIIarbeiter

in S3raunfd)Weig mit 4000 SJiitgliebern; öon i^nen waren nun fd^on

bie (gd^Ioffer unb bie S^miebe al§ befonbere, üorerft nur fd^wac^e

SSerbänbe getrennt. 2)ie SlJaurer unb Steinbauer sohlten 2500 ^öpfe

unb bitten ben ©runbftein in Hamburg al§ Organ. S)cr monattid^e

ÜberfdE)ufe fämtlid^er ©ewerffcbaften belief fid) etwa auf 8000 2J?arf,

woüon ber Löwenanteil mit 3538 Tlaü auf bie S3ud)bruder entfiel.

2tn eine ©rl^iJbung ber Seiträge war nid^t 3u benfcn, folange ber y^ot=

©efc^it^te ber beutft^en Soäialbemofratie, Sb. *. 8
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ftanb toäf;rte, um fo lüeiiiger, aU bie ©elcerffd^aften \iä) keilten, ben

mit bem ^ilföfoffengefe^e gegen [ie gefül)rten ©d^Iag p parieren unb

fid^ auf bem engen &chktt ansufiebeln, ha§ jene§ ©efefe ber unab=

l^ängigen tranfennerfid^erung ber Slrbeiter nod) gelaffen l^atte. 16 @e=

roerffc^aften l^atten eingefd^riekne ^?ilf§fa[fen. (Seib empfahl al§> näd^ften

g^ortfc^ritt hk ^entralifation ber fe^r gerfplitterten (S5eroerf|c^aft§preffe;

über biefe unb anbere Drganifationgfragen fotite gu ^fingften 1878

ein @en)erf[cf)aft§fongref5 in 9}iagbeburg beraten.

Snimer aber brijl^nte ber „2}Ja|fenfc^ritt ber ^Irbeiterbataiüone" erft

in ber politifd^eu Semegung mieber. „S)a» [inb nid)t me^r SSataittone,

ha§i [inb Diegimenter, Srigaben, ©ioifionen, ba§ [inb gan^e 2Irmeeforp§",

fd^rieb bie a}?agbe6urgifdöe Bettung üdH tragifomiidfjen (Sntfe^en§, al§

bie SBerüner 2trbetter am 10. Wdi^^ bem Drganifator i^rer 2Ba()Ifiege

ha§> le^te ©eleit gaben. 3n ber 5BIüte feiner 3a^re njar 5luguft §ein[(^

ber fcf)Ieid)enben Sßroletarierfranfk't erlegen; fein ßeid^enbegängniS ge=

ftaltete fid) gu einer ^unbgebung, tok fie ^Berlin feit bem 23egräbm§

ber SToten Dom 18. SJJär^ nid)t lieber gefe^en l^atte. 2)a bie ^Polisei,

grofefinnig mie immer, bie Entfaltung Pon 3^a^nen unb felbft ha^ Strogen

Der^üttter g^afjuen üerboten t)atte, fo fanmtelten fid^ ^aufcnbe unb aber

2raufenbe, mit roten 92elfen im St'nopflod^e, Por bem S^rauer^aufe; auf

bem meiten äßege 3um 5nebI)ofe, mitten burd^ bie Slrbeiterguarliere

be§ OftenS, flaggten fd^iüarje ^^^^neu üon ben ©ackern unb au§ ben

^enftcrn; ."öunberttaufcnbe fänmten bie Strafscn unb cntbföBten ftiß il)re

Häupter, fobalb ber Seid^entoagen Dorüberfu^r. 3n ätjnlid^ feierlii^er

2Beife njurbe am 28. Slpril 5]SauI Sentier beftattet, ein Stebafteur ber

berliner 3^reien 5]3re[fe, ber, gleid)fall§ in ^otiem ®rabc fd^roinbfü^tig,

in ber Unterfuc^nngS^aft geftorben mar, obgleid) ber ©efängniSorät feine

g^reilaffung beantragt f}atte.

®in iQeer, ba§ feine gefallenen .Kämpfer fo ju eieren mufete, mar

nid^t 3U foppen, tute ctma bie biebere iöourgeoifie: foPiel begriffen

33ignmrd unb bie mit i^m auf bie ^ßlüuberung ber 3Jlaffen fannen.

3. Cbcorctiscbc ünskberDeit. Etid^is dcd^n Dübring.

Scboc^ bie 9'iüftung ber beutfd)en Sosialbemofratie l^attc nod) eine

grofee ßüdfe: il)re 5|Jraji§ loar if)rer Xfjcotk iceit üorauSgeeilt, unb für

bie fc^meren ^'ämpfe ber nädiften S^funft braud^te fie bie Xljcoxk cbenfo
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notroenbig mic bie 5]Srajt§. ©ie fjattc bisfjer ba§ 3)land^eftertum bcfämpft,

ba» üon ber f)albanitlidöen ^^robinsialforreiponbeng b\§> gur 33oIfö5eitung

taufcnb Sprad^rol^re fjntte, unb nun ftanb eine SBcnbimg beöor, bie

fie oft genug an bie Seite ber fonfequenten 9Jhinrf)e[termänner füf)ren

mufete, gegen noc^ üiel rücfftänbigere JHicfitungen, bie fid^ gleirfiino^l

mit foäialiftifd^en ©c^lagtüorten au§[taffierten. ©ine fo mäd)tige SSoIfS-

bemegung, roie bk fosialbemoEratifc^e Slgitation geiuorbeu mar, burfte

fid^ ntrf)t mel^r auf bie 5)3ropaganba für bie foäiaIiftiid)en ©nbäiele be^

frf)ränfcn, fie mu^te in bie politifctien unb fo^ialcn 2;age§fragcn praftlfd)

eingreifen, ol^ne iebod^ pringipleH gu üerflacfien: biefe 3lufgabe fonnle fie

nid^t mit ben 9teiultaten, fonbern nur mit ber Sl^et^obe, nic!^t mit ben

legten (Sebanfen, fonbern nur mit ber gangen Sienfmeife be§ miffcnfd)aft=

lid^en Kommunismus löfen, unb baran fef)lte e§ nod^ fo gut mie oollftänbig.

©etoife mar bie ^axki oiel gu meit entmicfelt, al§ ha^ fie fo o^ne

toeitere» üon ben lanbläufigen Socfungen be§ reaftionären „@DäiaIi§mu§"

l^ätte gefobert merben fönnen. Ser Slongreß Don 1876 fa&te bereits

3ieioIutionen gegen 23i§mardE§ ©rfiu^äöünerei unb 2Serftaatlid)ung§pIäne,

unb befd^lofe feinerfeits, bafe bie fojialbemofratifc^en Slbgeorbneten ein

Slrbeiterfc^ufegefe^ im Jteid^Stag einbringen follten. 3)od^ jeigten bie

SSerf^anblungen, ha^ [lä) ber Kongreß über bie Sebeutung beS gefe^=

liefen Slrbeiterfd^u^eS feineSmegS flar mar, Ser Eintrag fteüer §affet=

mann mollte baS ©efeg nur als ein, gur (Eroberung r^einifd^er 2Bal^I=

!reife fd^Ierf)terbingS notmenbigeS 2lngripmittel gegen bie Ultramontanen

l^aben, mä^renb 21. Kapett gar einen pringipmibrigen 2)Hfegriff barin fa^

;

in bem Sinne, morin bie Kongreffe ber Snternationalen ^^brifgefe^e

befürmortet l^atten, fprad^ in ber furjen Siebatte fein einsiger S^febner.

S)er ©efe^entmurf, ben bie foäialbemofratifd^en 2Ibgeorbneten bann 1877

im iWeid^Stage einbrad^ten, forberte ben je^nftünbigen SIrbeitStag, bie

SBa^I üon ©emerbefammern unb ©emerbegerid^ten, 2tnfteIIung bon

O^abrifinfpeftoren, gefunb^eitSpoliseilid^e Überroarf)ung ber 2trbeitSräume,

Befreiung ber gemerffc^aft(id^en Drganifation üon ben reaftionären

$ßereinSgefe^en. ®r mürbe ber 9tegierung §ur 23eriidffid^tigung empfohlen,

gemeinfam mit allerlei gafimen 2Inträgen pr ^^ortbilbung ber Strbeiter-

fd^u^gefe^gebung, bie üon ber "iOkbrgal^I ber bürgerlid^en ^Parteien gefteßt

morben maren.

3)anf ber fo^ialbemofratifd^en 2(gitation ftanben mand^e Elemente ber

S3ourgeoifie unb auc^ ber Sureaufratie bem gefe^lict)en 2lrbeiterfd^u^e
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nid^t mel^r fo ganj berftänbni§Io§ gegenüber tüte 6ctm ®rlafe ber

©ciücrbeorbnung, gtetc^üiel ob bie beffcre ©ittfic^t blaffer 2lngft ober

etnettt befferen (Sefül^Ie entfprang. ^Jreufeen l^atte feit 1875, ©arfifen

f(f)Dn ein paar 3a^re frül^er mit ber SInftettung einzelner 3^abrtfiti|pef=

toren begonnen; im preufelfdjen §anbel§mtni[tertum toar fogar eine

S^oöette aufgearbeitet n^orben, bie für ha§ ganje 9ieid^ bie obligatorifd^e

©infü^rung oon g^brifinfpeftoren anorbnen foHte. Sie mürbe freilid)

in ber ©eburt erfticft burc^ bie ©roBinbuftrietten, benen fie gur S3cgut=

ac^tung Porgelegt morben toar, unb natnentlidf) üon 23i§mardf, beffen

^erg menigften§ für eine ?5retf)eit, für bie ^-reifjeit ber STu^beutung,

mit glüt;enber Snbrunft fdt)lug. S)ie ©etoerbeorbnungSnoPeHe, bie bem

9ieici)§tage im g^rüfija^r 1878 äuging, entt)ielt nic!^t§ über bie Slnftellung

bon jjabrifinfpeftoren, fonbern nur einige fc^mäc^Iic^e S5erbefferung§-

Porfd)Iäge gu ben unsnreic^enben (Scf)n^üDrfd)riften ber ©eioerbeorbnung.

SDiefe nal^m ber 9ietc^§tag an unb fügte au§ eigenem eintriebe bie

©infü^rung Pon g^abrifinfpeftoren l^inju, gmar nid^t für ha^ diti^, aber

fo, ha^ bie Sanbe§regierungen O^abriftnfpeftoren mit allen amtlici^en

Sefugniffen ber CrtSpoIiseibe^örben anfteüen foUten. S)ie S^iegierungen

magten nic^t, biefen S3efd)Iu9 be§ 9*tet(^§tag§ offen abäuttjerfen; fic

brad^en i^m nur ^eimlid^ bie (Spi^e ah, inbem fie in i^ren S)ienft=

anroeifungen bie neuen Beamten üerpflic^teten, üon i^rem dlc6)k auf

bie anillidien 23efugniffe ber Drt§poIiäeibet)örben feinen (Sebrauc^ ju

mad^en.

Sifjnlid^ toie mit beiu fosialbemofratifd^en Strbeiterfd^u^gefe^entmurfe

ftatib e§ mit ben Siefolutionen gegen bie ©d^u^söHe unb bie (SifenbaljU;

t)erftaatlii^ung. S)er Äongrefe oon 1876 Ite^ fid^ me()r üon bem praf=

tifd^en Snftinft be§ Icbijaft enüad)ten tIaffenbetüujitfeiitS auf ben richtigen

2Beg ftofeen, al§ ha^ er i^n in flarer ®rfeniitni§ ber @ad)Iage betreten

l^ätte. 2)ie Sfiefolntion gegen bie (Sifenbal^nücrftaatlidjung beiocgte fid)

ütoa^ ftarf in bem fleinbürgerli^en ®inerfeit§ — 8tnbererfeit§: einer-

feit§ follten bie ©ifenba^nen in ben 23efi^ be§ Staats übergefjen, um
bem ^riüateigentum ein ungered}tfertigte§ 3JJDnopDl an entreijieit, anberer=

feitS njürbe ber 23efi{5 ber (^-ifenba^nen bem fftcxdjt ein nene§ Übergetüid^t

im üolföfcinblidjcn ©inne üerleif)en; e§ fef)Ite ber übergrcifcnbc ®tanb=

punft, ber biefctt fd)elnbaren 2i>iberfprud; in eine t'onfegncnte Sluffaffung

auflöfte. 3n ber 3ficfoIntion gegen bie ©d)ut35'ü[Inerei ftritteu gar bret

üerfdjiebene @efidjt§punfte miteinanber. S)ie rf)einifd^en unb nomentlid^
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and) bie SSerliner ©eleflterten, mte 3^n^f($e, Sfiarfotü, .^affelmann unb 3Jloft,

neigten bem Sdf)u^3DlIe 3u; fo ttjurbc in müf)famer 3a"9e»9eburt ein

tompromife fertig, toomd) erften§ bic ©oäialbeniofratie bem innerf)aI6

ber befi^enben klaffen anSgebroc^cnen Streite äiüi[cf)en ^^^eifjanbel unb

©d^u^äott fremb gegenü6er[te^e, sioettenS aber bie frei^änblerifd^cn

$anbel§üerträge ungünftig für bie beutfdje ^nbuftrie abgcfd)Ioffen feien

unb eine Stnberung erl)eifcbten , britten§ bie Slrbeiter baüor gewarnt

»erben müßten, für bie unter bem SSerlangen nad^ ©cbn^äott eine

@taat§^ilfe erftrebenbe Sourgeoific bie S?aftanien au§ bem geuer gu

Idolen. S)emgemäfe ftimmten auc^ bie fo^ialbemofratifcfien 2lbgeorbneten

breifad^ geteilt, al§> gleid^ barauf bie 9kgierung mit einer fogenannten

2lu§gleic^§abgabe auf ©ifen einen fd^u^5i3IInerifcfien 2(nfang mad^te: bie

einen entbielten fid^ ber SIbftimmung, bie anberen ftimmten bafür unb

bie britten bagegen.

2)ie treffe ber ^Partei mar febr in bie breite, aber ntd^t ebenfo in

bie 2;iefe gewacbfen. Siele ber neuen 33Iätter ftanben nocb auf fd^toacben

g^üfeen unb mußten mit äußerfter 2lnftrengung um§ nacfte S)afein ringen.

Sbren meift proletarifd^en 9tebafteuren feblte jebe 50?uBe, ficb itt ibren

Söeruf einguleben; too e§ ibrer 23ett)ei§fübrung an facblid^er ^raft

mangelte, 'i)al\cn fie fid^ burd^ einen um fo fräftigeren 5Iu§brudE ibrer

Überjeugungen barüber binmeg. 2lu^ ein leitenbeg Drgan befafe bie

$ßartei nid^t. ©in foId^eS Organ innerbalb einer burd^ unb burd^

bemofratifd^en Slrbeiterpartei gu fd^affen, tft nid^t leidet; e§ gilt ha,

immer mit großem Xatk ätüifd^en ber Scilla eine§ militärifc^cn 23efebl§-

bud^§ unb ber Sbart)bbi§ eines roeitbergigen 23iteffaften§ bi"^ur^3u-

fegeln; bennodb b^ben ber ©osialbemofrat ber fed^siger unb ber <Bo^\aU

bemofrat ber ad^tjiger Sa^rc gezeigt, ba^ bie fd^mierige 2lufgabe glänjenb

geli3ft werben fann. Sn ben fiebjiger 3abreu unb namcntlicb feit ber

Einigung ber g^raftionen marb e§ ber $)3artei nicbt fo gut. S)em 2Sor=

tt)ärt§ feblte nicbt bie bemofratifcbe ^ßrajis, aber tüobl bie überlegene

2;beorie; fo liefe er nod^ im Sommer 1878 in einer loeitläufigen, fidb

burcb Diele Drummern binjiebenben S)i§fuffion bie fnnterbunteften 2ln*

fidbten über bie SBerttbeorie §u Sorte fommen, aber er oersi^tete bar*

ouf, ha^ 5a5it ber ganzen 2In§einanberfe^ung in einer flärenben

3ufammenfaffung gu sieben, tt)a§ gerabe bie eigentlid^e Slufgabe eine§

3entra(organ§ mar; nadb biefer 2)i§fuffion mußte fidb bie SBerttbeoric

in ben köpfen ber 2trbeiter nod^ Diel fraufer barfteüen alö Dorbem.
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3n ben polittfd^en unb fosialen S^ageSfragen ge6rad^ e-S beni 2?ors

tDärt§ an genauer Kenntnis ber SSerljältniffe, an fonfreter (Schärfe in

ber Sluffaffung ber beut|d^cn Singe; alle§ Unbequeme mürbe mit einigen

@d)Iagraorten „abgefertigt", inoburd^ ein fuffifanter unb ni^t eben er^

frenlictier Son in hk $}>artei fam. Sabei öerbecften bie 8tu§fliige be§

23ortt)ärt§ in bie auSmärtige ^olitif nic^t, toa§> in feiner inneren ^olitif

unsulänglic^ mar; feine türfenfreunblic^e Haltung in bem ruffifd^-türfifd^en

Kriege mar in itjrer 3Irt faum meniger anfed^tbar al§ bie ruffen^

freunblii^e Haltung ber tjerrfdöenben 5?Iaffen. 9?i(^t öiel anber§ ftaub

e§ um bie berliner g^reie treffe, ha^ einftnfereidjfte Sageblatt ber

$|Sartei. §ier fprad^ DJIoft aüguoft über Singe, bie er mirflic^ anä)

nidjt üerftanb. 3^uar feine $}3oIemif gegen 9JJommfen§ Sfönüfc^e ©efd^id^te

mar feine§meg§ fo abgefd)marft, mie bie bürgerlid^e 5^reffe bel^aupten

mollte, o6frf)on fie fe^r Diel ju münfc^en übrig licB, aber ber populäre

Stu§3ug, ben Sl^oft au§ bem erften Sanbe bea Kapital anfertigte, mim=

Hielte Don ben ärgften SJüBüerftänbniffen, unb fein SSortrag über bie

Söfung ber foäialen ^rage riB bie großen, bi§ babin in ber fo3iaIiftif($en

Siteratur ftet§ mit 2ld)tung genannten lltopiften in bäfslidjer SBeife I}er-

unter, um bann felbft in ber 2tu§malung be§ „3ufunft§ftaat§" einem

fet)r oberftäc^Iid^en lUopiSmuS gu Derfallen.

21II3U tragifc^ braurfite man biefe ©diatten großen £id^te§ ntdbt ju

nebmen. @§ maren feine ©t^mptome greifenbaften SSerfaH», fonbern

im ©egcnteil @t)mptome eines Mftig auffd)iefeenben 2ßacö§tum§, einer

$eriobe, bie man im Seben be§ einjelnen 2)2enfc^en al§ ^^legeljabre 3U

fcnnseid^nen pflegt. 3mmer blieb bie fosialiftifcbe Siteratur fiegreid) in

bem Streite mit ibrer bürgerlii^en ©egnerin. ©inen braftifdjcn ^la'B-

ftab bafür boten bie beiben 2lgitation§brofdbüren S3rade§ für bie SUablen

Don 1877 unb ibre liberalen ®cgcnfd)riften. Dbgleicb 23rade nur Dom

ibeoIogifd)=moratifd)en (Stanbpunft au§ bie llngeredjtigfeit unb hk Ihu

Dernünftigfeit be§ bürgerli(^en (Eigentums anfodbt, fo bemältigte er bodb

fpielenb fornot)! bie finblicben ©nmäube ber 3}iagbeburgifdben 3eitung

al§ aucb bie abfto^cnben 3oten, mit benen ber biebere Unrub feinen

breifeigjä^rigen üßerrat an ber Slrbeiterflaffe mürbig befd^Io^. 5tuf

fiiebfnedfitö ^-vaQt, ob Sniropa tofafifd) merben folle, antmortete .§. SeDi),

ein Sanfbeamter, ber bamal§ jn ben fd)Iagfertigftcn 3}ittarbeitern be§

SSormärtS geborte, in einer febr Iefen§mcrten ©dbrift mit ber @egen=

frage,- ob bie beutfd)e Strbeiterpartei türfifd^ merben foüe. Sa§ ®efüf)l
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ber brol^enbcn 35erf(ad^ung tuar in ber $|>artei fefir lebenbig unb fül^rte,

mittelbar unb unmittelbar, 5ur (iJrünbuna sioeier miflenfc^aftlic^er 3eit=^

fd^riften, bie feit bem Ottober 1877 erfrfjienen.

S)ie 3?eue (SeieÜjdjaft, eine 9}Jonat3fc^rift, bie g. 2Biebe in 3üric^

l^erauSgab, ßing nur burc^ einen S^eit il;rer SJJitarbeiter mit ber bentfd^en

©Däialbemofratie sufammen, bagegen fügte fid) bie 3nfunft, eine §alb=

monat§fd)rift, bie ^arl §öc^berg in 33erlin fierauggab, in ben 9?a^men

ber 5|3artei ein. öö^berg, ber So^n eine» granffurter 2otteriefolIef=

teur», mar ein Dpfenuitliger 3bealift, ber bie Soften ber 3ufunft

übernal^m, oI)ne babei irgenbttjeld^e S^ebensiüerfe ju öerfolgen, unb

mären e§ nur bie 3roedfe perfönlid)en (SfjrgeiseS gemefen. 2!er 8o3ia-

Ii§mu§ mar i^m eine i^er3engia(^e, aber freiließ nid^t blo^ im guten,

jonbern aud) im fc^Iec^ten ©inne be§ 2Borte§. (Sin ©d^üler Sllbert

Öange§, au§ ber 3eit, mo Sauge fid^ me^r an hie ftaat§männii'c§e ®in-

fid^t ber befigenben, al§> an bie reöolutionären Snftinfte ber arbeitenben

klaffen gemaubt Ijatte, fc^eute ^öc^berg Dor ben raufjen Seiten be»

proletarii'c^en ^laffenfampfeS surüd. 6r glaubte, bie <Ba(i)e be§ ^om«

muni§muö gur 6a(^e aller red)tlid^ unb öernünftig benfenben 9}Jenfc^en

machen ju fijunen. Seine ibeale ©efinnung mürbe burd^ [eine ibea^

liftifd^e 5}5^{Io)Dp^te irregeleitet; gleid^ in ben erften heften ber 3ufunft

erflärte er, baB ber <SD3iali§niu§ „feine ^^orberungen, 3iele unb 3roede

nur au§ ber 3bee entnehme", baB „bie einjige fd^ijpferifd^e Duelle be§

fosialpolitifc^en 3beal§ ba§ Don ben gegebenen 3uftänben unabhängige,

ja benfelben fid^ entgegenfteüenbe, autonome Semufetfein mit feinem

Begriffe öon bem ©etnfollenben" fei, ha^ bie mic^tigfte Slufgabe ber

„Soäialiftif" barin befiele, ben „fojialiftifc^en Btaat" au§3umalen unb

feine S)urcf)fü^rbarfeit gu bemeifen. 3)amit mar ber ti^eoretifd^e Sogia^

Ii§mu§ fo siemlic^ ein tjalbc^ Sa^r^unbert 3urüdgemorfen; 3}2arE unb

@ngel§ muffen biefe programmatifc^en ^unbgebungen, brei^ig Sa^rc

nac^ bem ©rfc^einen be§ ^ommuniftifc^en 2JJanifefte§, mit eigentüm=

lid^en (Smpfinbungen gelefen ^aben.

Sie hielten gute SiSgiplin unb fc^miegen. 2Bäre ber 3ufunft ein

längeres Seben befc^ieben gemefen, fo mürbe fie auc^ mol^I balb öon

i^rem l)tmmelblauen Sozialismus furiert morben fein. 9«anc^erlet 2lns

fäöe baju finben fid^ fogar f(^on in i^rem einzigen Sa^rgange, mag er

auc^ bunt unb oerroorren genug ausfegen. 3u §öc^berg§ flei^igften

3J?ttarbeitern gehörte S. 2t. Schramm, ber in ben tampf gegen ha§
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ajJand^cftcrfum gut eingearbeitet wax, fo gut, ha^ er fid^ fd^on einen

unleibli^en lInfe^(6arfeit§ton gugelegt i^atte, aber her barin nun aud^

bcn ©03iali§mu§ befc^Ioffen mahnte unb Si§marcf§ reaftionären SSer*

ftaatlic^ung§plänen, benen e§ auf eine §anboott g^Iüd^e gegen ha§

Deriüerflii^e 2)ianrf)e[tertum burdjau§ nid^t anfam, unftd^er genug gegen*

überftanb. 2Iud^ 2}iülberger tarn mit feinen proubfjoniftifcfjen Ouadfs

falbereien nod^ einmal angezogen, unb ein aHju beträc^tlid^er S^eil ber

3ufunft mürbe mirflic^ ben ©rörternngen über bie (Sinridfitnng be§

„3ufunft§ftaat§" geiuibmet. 'S)oä) er^ob fidf) bagegen aud^ fcfion eine

Dppofition; befonber^ Sebel machte furjen ^rogefe mit OJlüIberger^ 2Ser=

febrt^eiten unb mit ©d^ramm§ llnfic^erbeiten, mä^renb er gugleid^ in

einem Stnffa^ über ha^ 9f{eirf)§geiunb]^eit§amt geigte, ha^ er bie 3^äbig=

feit ber fapitaliftifc^en @efellfdiaft , mirfli(^e ^ulturaufgaben ju lijfen,

fomeit biefe g^äbigfeit tatfärf)Iid^ borbanben ttiar, tootjl ju tüürbigcn

üerftanb. 2IIIe§ in allem freilid^ üermebrte bie Sufunft öorläufig bie

tbeoretifcbe Unfid^erbeit in ber ^Partei, unb ba§ galt ebenfo, menn nid^t

nod^ in böberem ®rabe, öon ber Dienen ©efeüfd^aft, bereu .t>erau§geber

nid)t einmal haSi ed^te unb tiefe ÖJered^tigfeitSgefübl befa^, haS^ ^'öä)-

berg§ Derftiegenen 3beali§mu§ U§> su einem gefötffen (Brabe auSglid^.

(S§ ttjoren überbaupt nid^t alle $i)d^berg§, bie bamal§ au§ ben be=

fi^enben klaffen gur ©osialbemofratie famen, um fid) in ben Strablen

biefer auffteigenben Sonne gu »armen. SBerfannte (Srfinber unb dit'

former, 3ntpfgegner, ^^aturbeilärste unb äbnlirfie fcbrultcnbafte @enie§

furf)ten in ben arbeitenben Äloffen, bie fic^ fo mäd^tig regten, bie it)ncu

fonft berfagte 5Inertennung p finben. 3n bem frifd^en S)range, eine

oerrottete 2öelt umsuioälsen ,
geigte fii^ ba§ flaffenbemu^te $l?roletariat

aud^ nid^t fefir fprijbe unb fab mebr auf ben guten Sßillen ber Reifer

aU auf bie ^raft ibrer Senben. 23efönber§ ftarf mar ber Siiftrom

aug ben afabemifcfien Greifen. ®ie Überlieferungen be§ bnrgcrlid)en

JRabifaIi§mu§, bie fid^ feit ben 2;agen ber alten 23urfd^enfc^aft in

ftubentifcben 5?reifen erbalten tjatttn, erlofcben in ber politifdfien SSer*

mefung ber ^ortfdirittSpartei; je nad) Slnloge, .fcrfunft unb fo^ialem

aJJilieu ergaben ficb bie ©tubcnten entioeber einem gefd^marflofen ©treber=

tum, bag ficb böd^ften§ nod^ mit antifemitifdiem ©d)tüabronieren auf*

fpielte, ober aber fie fud^ten fid) mit ber Sogialbemofratie auäufreunben.

Xti meitauS bebeutenbfte unter ben bürgerlid)en 2Ibepten be§ ©oäias

ItSmu§ mar ber ^ßriüatbogent (5ugen ®nbring, ber fid^ über feine alten
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Tlaä)en\ä)a^kn mit 33t§mardf uub Sßagcner trett ^inau§ cntmicfelt l^atte.

®r Ia§ unter großem 3ulauf über bie üerfd^iebenften %M)ex, unb

gugleicf) I)atte er in merjreren, fd^iieU aufeinanber folgenbeii äßerfen ein

eigenes, pl^iIofop^ifcf)=fo3iaIi[tifc^e§ (Sl)ftem aufgefteHt, worin er eine

5'üIIe üon Söaör^eiten le^ter Snftanj entbcrft an ^aben befjauptete. ®o
l^ol^en Slnfprüd^en entfprerf)enb , bef)anbclte er feine p^tIoiDpt)i[d)en unb

foäiaIi[tif(^eu SSorgänger mit menigen 2Iu§naf)men fe^r üon oben fierab;

befonber§ über Tlaxi unb SaffaHe ergo^ \\ä) fein 3ont in üoUen

@(^alen. S^ro^bem waren e§ nic^t hk fdjlec^tefteu Elemente ber @D3iaI=

bemofratie, auf bie ©ül^ring burd^ ©c^rift unb SBort einen siemlii^en

®influfe gewann; e§ gel^iJrte immerhin me^r baju, ifin gu üerfteljen,

als il^n einfach wieber ju üerbonnern, wie er feinerfcitS Wlaxi unb

Saffalle öerbonnert fiatte. Otjue Si^eifel befafe ©umring grofee %äl)\Q'

feiten. 2lnber§ oI§ bie ^at^eberfo^ialiften üerwarf er jeben (Sofias

liSmuS, ber ha^ Sol^nftiftem nid^t üöüig befeitigte, er befürwortete bie

^yabrifgefe^gebung unb namentlid) bie (Sewerffd^aftSorganifation, aber

nur als Wiiki sum S^x^dC/ unb er oertrat einen politifdfien S^iabifaliSmuS,

ber in 33t)rDn unb (S^eüei), in Tlaxat unb 23abeuf unb ben OJ^ännern

ber Commune feine Sbeale fa^. ©erabe bie getftig regen (Elemente

ber Sosialbemofratic, benen SaffaÜeS SlgitationSfc^riften nid^t me^r ge=

nügten unb ha§ Kapital öon 3J?arE in atten feinen ^iftorifdfien 3ufammen;

pngen nod^ nid^t erfd^Ioffen war, mußten burd^ S)ü^ring§ Se^re ftarf

angejogen werben.

2lud^ war ba§ ßeben be§ 9Kanne§ nid^t o^ne (Sröfee. (Sin preufeifd^eS

Seamtenfinb, frü^ üerwaift, in SBaifen^äufern unb 2llumnaten erjogen,

fürs nad^ feinem Eintritt in ben Suftijbienft ööHig erblinbet, ^atte er

fid^ aus fo bebrängenbcn unb beengenben SSerpltniffen l^erauS äu einer

freien SBeltanfc^auung emporgerungen unb ^ielt im fc^werften Kampfe

mit beS ßebenS JJotburft baran feft. ^retlid^ fannte er praftifc^ nur

altpreu&ifc^e 3uftänbe; er mu^te beS^alb mit aller Energie unb ^ü^n^

^eit feiner 35entarbctt in luftigen D^egionen bleiben, ol^ne bod^ hm pein=

liefen ©rbenreft beS äurüdfgebliebenen SBeltwinfelS loS ju werben, ben

er einmal wirflid^ mit eigenen Singen gefe^en ^atte. 2)ü^ring üer=

neinte ben fpejififd^ preufeifdtien SogialiSmuS, aber er überwaub i^n

nic^t, wenn er in ber politifc^en @ewalt ben Urfprung aller tnec^t-

fd^aft fa^. Ol^ne bie moberne bürgerliche ©efeUfd^aft ju fenncn, fnüpfte

er an bie 2tuffIärungSliteratur beS revolutionären SurgertumS an, wie
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einft bic großen Utopiften, a6er fo tarn er and) in hit Utopie l^tnetn,

in bte bürftige DJiic^ternl^ett feiner 3ufunft'5fommune, burc^ bereu S^^^'

nung er mm gar nod^ Ü6er 3}Jarj ^inausgefommen ju fein glaubte,

©r fprad) Deräd)tlid^ üon ben bloBen „^yuHersUjecfen" ber ijfonomifd^en

^laffenfämpfe, unb haM fpielten bie armfeligeu guttertröge preu6tfcf)eu

Uniüerfitätyprofeifuren bie gelualtigfte Atolle in feinem 2)enfen unb

kämpfen. 2)aöfeI5e älHfeöer^ältniS äwifd^en fletnlic^ften 2lu§gang§=

punften unb utopiftifc^ üerfdjroommenen S'i^Un trat in anberer Seife

^eroor, toenn 2)ül)rtng in feinem ^rafeel mit bem offigiellen Uniöerfitätö-

flüngel ßu einem un^eimlii^en (Srößenroal^n fam, fo baß er fdilie^Iic^

in atten möglid^en Siffenfcfiaften ba^n6red)enb auftreten mottte, ol^ne

aud^ nur in einer bt» auf ben ©runb 3U bringen.

Unter fold^en Umftänben ftanb e» bebenflid^ genug um ben toad^fenben

©influfe, ben S)üfjring auf bie reoolutiouäre Slrbeiterbeioegung gemann.

©erabe ba§, loaS fie am meiften braud^te: bie bialeftifdfi^iftorifd^c

Wltil)oht ber Sluffaffung, fonnte fie am loenigfien öon einem OJlanne

lernen, ber in feinem Softem, mie e§ benn nun mar, für abfe^bare

3eit bie miffenfd^aftlic^e ©utmirf'lung abgefc^Ioffen ^aben moltte. S)ie

«Soäialbemofratie mar freiließ oiel 5u groB gemorben, al§ ha^ S)ü^ring

fie äum 5ußf<i)emel feine» @riJBenma^n§ ptte mad^en fönnen, aber

mol^I fonnte er in ber eben erft geeiuigten Partei oon neuem eine oer-

pngniöüoöe SSermirrung ^eroorrufen. 3)iefer @efa^r trat (Sngef§ ent;

gegen in einer 9ieit)e oon 2tuffäBen, bie feit bem Slnfang be§ 3ci^re§ 1877

im 25ormärt§ erfi^ienen. Sie beleuchteten t>a^ ©ofteni 2)ü^ring§ oon

ben oerfc^iebenften Seiten unb erprobten in feiner fritifclien Sluflöfung

bie I^iftorifd^^materialiftifd^e 2)ialettif in (SJefd^idjte unb ^Jatur an einer

3ieil)e großer ^4i'^Dbleme.

2Ba§ 2)üt)ring gegen Wlaxi unb Saffalle öorgebra(^t ^atte, mar menig

me^r aU eine Sammlung oon Sd^impfereien gemefen, oerbrömt mit

einigen SJHBöerftänbniffen, beren guter (Glaube gerechten 3^öeifeln unter-

lag, @o mar (Sngel§ jeber fc^ouenben Stüdffid^t auf 2)üf)ring über=

l^oben, bie oljnebin, loie (Sngel§ nid)t mit Unred)t fagte, für einen ^Mann

Don folc^en 2tnfprü(^eu bie töblidifte 25eleibiguug gemefen fein mürbe.

Sü^ring mar für (5ngel§ „eine ber be3eid)neubften 2;i)pen biefcr öor-

lauten 5]3feubomiffenfd^aft, bie fic^ l^eutjutage in S)eutfc^lanb überall in

ben Sorbergrunb brängt unb alle» übertönt mit iljrem brö^nenben

^ö^eren S3led)". (SngelS Derl)el)Itc nid)t, bafe ber beutfd^e Sozialismus
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neucrbing§ and) crflecflic^ in lyöfjtxcm ^kä) maä)t; au§ mdjx aU einer

©teile feiner 5Iuffä^e ge^t ^erüor, ha% er unb Wlaxi [ic^ nic^t mef)r

in ben irrigen 23orau§fe§ungen Defanben, au§ benen ^erau§ SJkrj feinen

5|8rogrammbrief gefd^rieben l^atte. «Sie l^aben fd)Iintmere Eingriffe, al§

S)it^ring§ 2Iu§fäIIe fcf)Ite^Iid^ lüaren, mit gelaffenem ©djiueigen beant=

toörtet; roenn ©ngel§ bieSmal eingriff, fo ^anbelte e§ fic^ für i^n um
ganj anbere ®inge als um S)ii^ring§ ^erfon, bie of^neljin fe^r balb

au§ bem §anbel fd^ieb.

9lodE) njäl^renb bie 2Iuffä^e üon (Sngel§ im 33orn)ärt§ erfcfiicnen,

gelang e» bem offiziellen Uniüerfitäteflüngel, bem ©umring um feiner

guten «Seiten rniHen längft ein ©orn im Stnge mar, ben Derl^afeten (Segner

burd^ ein te^ergeric^t la^msulegen. Stuf bie fabenfd)einigften ©rünbe

f)in mürbe S)üf}ring üom ^atl^eber üertrieben. ©eine fDäialbcmofratifc^en

Sinpnger traten tapfer für i^n ein unb entfachten eine lebhafte ©tubenten=

bemegung, bie le^te in 2)eutfcf)Ianb, i)k einen ibealen ©c^mung su

entfalten mußte. S)ü^ring felbft mad)te fic^ aber unmöglid), inbem er

fic^ nunmehr offen aU ©eftenftifter auftat unb bie unfehlbare 2tuto=

rttät eine§ ©eftenpuptlingS beanfprud^te. S)amit mar fein ©influfe

auf bie reoDlutionäre 8Irbeiterbemegung für immer abgetan.

S)agegen ift hie ^ßolemif, bie (SngelS gegen i^n führte, l^eute nod^

lebenbig unb roirffam. ©ie ^at in i^rer meifterl^aften ^orm ha^ 2Ser=

ftänbni§ be§ miffenfd^aftlid^en Kommunismus bem beutfd^en unb bann

auct) bem internationalen $|3roIetariat erfd^Ioffen; eine umfangreiche

Literatur ift oon i^r ausgegangen unb fufet auf i^r. ©o überaus

toertüott if)re pofitiüen 9iefultate raaren, beren überseugenber SemeiSfraft

fid) äum großen Xeile felbft bie bürgerüd^e (Selel^rfamfeit bei aUer

fonftigen SSerftodt^eit nid^t ^at entstehen fonnen, fo lag i^re epod^c-

mad^enbe Sebeutung bodf) barin, bafe fie burd) Se^re unb SSorbilb bem

bialeftifc^en 2)cnfen su feinem 9!ed^te üer^alf. (SngelS gab mit biefer

©treitfc^rift ber beutfd^en ©ogialbemofratie genau baS, maS fie in jenem

Slugenblide mie baS liebe 23rot brandete; er gab einen Slnftofe, ber in

feiner 2Irt nid)t minber bebeutungS^ unb mirfuugSöott mcrben foüte,

als ber 2(nftoB, ben ein l^albeS 9)ienfc^enalter früher SaffatteS Offenes

Stntmortf^reiben gegeben l^atte.

SBie notmenbig bie ©c^rift mar, jeigte oieüeicfit am fc^Iagcnbften

t^re etmaS unmirfc^e Slufna^me burc^ bie Partei. 2J?Dft unb anbere

Ratten nic^t übel Suft, ii)x ben SSormärtS gu oerfc^ liefen unb über
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®ngel§ ein ä^nlic^e§ te^ergerid^t gu galten, me ber offiäielle Untoers

fttätSflüngel über S)ii]^nng gehalten ^atte. (SIücfltcEiertücife liefe fici^ ber

Kongreß öoii 1877 nid)t barauf ein. ®r Bejd^lDfe nur au§ agitatortfdf)s

praftifc^en (Srünben, bie SSeröffentlid^ung biefer rein toiffenfrfiaftlid^en

5ßoIemif nid^t im ^anptUatk, fonbern in einer miffenfd^aftlid^en Sei^

läge be§ 3entra[organ§ fortäufii^ren. 23Die SBorte fielen freiliif) genug.

D^eifeer moQte ben SSormärt^S bamit entfd^ulbigen, ha^ bie 9iebaftion

nic^t genügenbe Gräfte gel^abt t)ahc, um bie Slrbeit öon @ngcl§ geprig

SU prüfen, unb 'iBaljUelä) meinte in jener Ü6er]^e6enben 2Beife, bie fc^on

2affaIIe§ 2?erbrufe getrefen roar, ha^ ber S^on, ben ©ngelS anfdjlage,

äu einer @efd^macf§üerirrung führen muffe unb bie geifttge ©peife be§

SJortoärtS ungenießbar macfie.

Sm Sommer 1878 erfd^ien bie öollenbete ©treitfc^rift aU befonbere»

23u(^. Suft ha eine bunfle @emittermanb ben politifc^en ^orisont t)er=

finfterte, flammte ba§ ruf)ig ftra^Ienbc ßid^t bicie§ £eud^tfeuer§ auf.



$ed)ste$ Kapitel.

Das $02idli$tendc$m*

Snjtoifd^en f^attt St§mard feine fyinans*, @teuer= unb goHpIöne mit

gäl^er §artitädigfett »erfolgt. Ü8ei ben SBa^Ien öon 1877 fonnte er

nuc^ jd)Dn einen erften ®rfoIg üer^eidinen. Sie S^ationaUiberalen öerloren

etwa 20 3J^anbate, bie ber fonferöatiüen g^raftion jufieten; bie frei;

l^änblerifcfte 9lid^tung njar etiun§ gefc^tüäd^t unb bie fct)u(j3DlInerifd)e

3fii(^tung ctma^ geftärft lüorben. ©leid^rool^I liefe fic^ nod^ feine fd)u^=

äöllnerif(i)e 2)Zel^r]^eit im Ökii^Stage ^erfteüen, ^onferbatiöe unb Ultra-

montnne sufammen bilbeten immer erft eine 9)linber^ett, unb SiSnmrcf

mufete, ma§ oline^in für i^n am becfuemfteu mar, mit bem Semül^en

fortfal^ren, bie 9ktionaIIi6eraIen firre ju mad^en.

®§ erübrigt, alle bie SSerfudie auf3u§äf)len, bie er 5U biefem Sel^ufe

auslaufen Hefe: bro^enbe Slbfd)ieb§gefud^e, fc^moIIenbe§ 3urücf3ie^en auf

feine @üter unb ma§ bergleid^en metjr mar. 3)ie entfdieibenben S5er-

^anblungen ämifdjen i^m unb 23ennigfen fanben ju Sßeitmad^ten 1877

in 2>ar5in ftatt, unb fie fd^eiterten. 33ennigfen mar bamal§ nod^ ntdit

fo meit, mie l^eute feine S^ac^fülger finb; ma§ SiSmard bot, mar i^m

gu menig, unb ma§ 23i§marcf oerlangte, mar i^m ju Diel. 2)ie 92ationaI=

liberalen foEten einen ober ein paar ©tatiften {n§ aJJinifterium ftetten

bürfen, aber bafür ba§ S^abafSmonopoI unb einen Raufen g^inanssöüe

bemitligen, o^ne „fonftitutionette 23ürgfd)aften", o^ne ©idierung be§

baburd^ arg gefc^mälerten parlainentarif($en Söubgetred^tS; fie foUten

einen fc^einbaren Slnteil an ber politifd^en 3Jlad^t erhalten, ben mirf*

Iid)en Stnteil baran aber, fomeit fie if)n nod^ befafeen, gu gutem Steile

preisgeben. S)a§ mar it)nen bod^ eine aüp bittere 3utnutung/ u«b

gmar um fo me^r, al§ $ßi§mard§ mac^fenbe Sntimität mit bem oft*

elbifd)en ^unfertum fie längft um il^re ©ottätjnlic^feit bange gemad^t l^atte.

3n ber ©effion be§ 3fJei(^§tag§, bie im (Jebruar 1878 begann, üer=

fd)ärften ftc§ bie ©egenfä^e nod^ bebeutenb. S3i§mard forberte unüer=

]^ot)Ien ha^ S:;abaf§monopoI; ©ampl^aufen, ber fid) aUgu frampfl^aft an
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fein Sl^inifterportefeuille geflammert Batte, mußte über bic klinge fpringen;

feubale 9?uIIen, roie ber @raf Stolberg = 2Bernigerobe, ober farblofe

JBureaufraten, toie öobred^t, feto fid^ auf bie 0}2tnifterftü^Ie, bie

Sennigfen üerfc^mäfjt ^atte. Um bie Cfterseit führte bie offiäiöfe $15reffe

eine Sprad^e, bie feinen SöJ^ife^ bariiber ließ, ha^ 33i§mar(i, ber fid)

fc^ulfranf ober toirflic^ franf naä) griebrid^Sruö äurücfgeäDgen f)atte,

nur md) einem Slnlaß fpä^e, um ben 9f{e{c^§tag aufäulöfen unb burd^

irgenb ein „'^khi^it" ild) ein Parlament gu f(Raffen, ba§ i^m ein

paar j^unbert OJMütonen neuer Steuern entgegenbräcE)te unb babei tobea-

mutig feine eigenen Siedfite öerftümmelte.

^lii SiSmarcfi alten unb nocf) immer ungeftifften ©oätaliftenriaB lag

e§ na^e, an ba§ rote ©efpenft als einen üortre[fIicf)en S^reiber für feine

S^reibjagb auf bie S^afc^en be§ SSoIfeS su benfen. ^äüt er aber in

biefer 23e3ief}ung nodf) eine§ 2InftoBe§ beburft, fo lieferte ifjn bie ^yort^

fd^rittSpartei, bie in biefer 3eit hit 6piße ber bürgerlid^en ®03ialiften=

^ege übernahm. ^i)xc älteren unb immerhin gefc^eiteren gü^rer maren

geftorben, unb if)r ipeft l^atte je^t ber braöe (Sugen 9iic^ter in ber

§anb. ©§ modf)te bei einigem SBol^Irooffen al§ franf^afte, aber uu=

fd)äblid^e 2tu§fd^reitung paffieren, roenn biefer l^erDorragenbe 3)cnfer

bie Sosialbemofratie al§ „^ac^geburt be§ ^olisetftaatS" Derfludöte, ober

toenn er meinte, niemanb brau(f)e ha§ Kapital Don Dlkr^ ju Icfen,

teorin nid^ts beroiefen fei, al§ baß bie fapitaliftifc^e $}^robuftion§meifc

i^re Sc^attenfeilen l)abt, folange bie 3)lenfc§en noc^ feine (Sngel feien.

SlUein (Sugen 3tid)ter erflärte aud^ im 9^amen feiner 5|3artei ben ^ampf

mit ben reaftionären ^?arteien mörtlicb für eine dhbtn-, ben Äampf

mit ber Sojialbemofratie aber für bie öauptfac^e unb gab bie '^axole

au§: Sieber Suciu§, al§ ^apeH! S>ie SSoIfaseitung l^atte nämlic^, nid^t

tt):oa tatfäc^tid^ geforbert, fonbern nur ^iipDt^ctif(^ gemeint, bafe mcnn

e§ bd einer D^ac^toa^t in ©rfurt sur 3tid)roaI)I gmifcfien bem SiSmärcfer

Suciu§ unb bem ©osialbemofraten tapell fäme, bie fortfd^rittlid^en

Stimmen für ^apell unb gegen Suciu§ abgegeben roerben müßten, mor^

auf nic^t nur alle anberen fortfcf)rittIicf)en Blätter über ba§ Sc^redfen»=

finb Verfielen, fonbern and) ba§ fortfc^rittlid^e 3entraIma^Ifomitee feierlicf)

bie 23ü^ne befc^ritt, um 3u erflären, bie ^i)potI)efe ber $ßoIf§3eitung

ttiiberfpräc^e allen ^eiligen Überlieferungen ber ^axki. 2)iefe Über-

lieferungen börrten ber bürgerlid^en Cppofition ha§f le^te iölm in ben

Slbern 'unb ba§ lefete ^laxt in ben Änoc^en.
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I. Die cbristlicb-sozialc Jlgitation.

©0 burfte hie d^riftltd^^fDäiale 2IgttQtion, bie um btefe 3eit wtt

fteträc^tlid^em Gepolter auf bie öffentlid^e 23iif)ne jprang, i^r ben Diang

abäulaufett Derfud^en, obgleid^ fie äiemitcf) ebenfo Denoünfd)! gefc^eit

toax rote bie fortfd^rittlid^e 5}5oIitit.

S)er d^riftlic^e SosialiSrnuä be§ neunje^nten Sal^r^unbertS ^at groet

j^iftorifd^e 2Bur3eIn. ©ntroeber ift er bie Segleiterfd^einung be§ natur=

roüd^figen 2lrbeiterfpnimuni§mu§, ber feiner tI)eoretiicf)en ^orni nad) an

ba§ i^m nertraute ©ebanfenmaterial anftiüpft, ganj ä^nlid^ roie bie

großen Utopiften an ha§i i^nen öertraute ©ebanfenmaterial ber 2luf;

flärung angefniipft j^aben. 3n ben erften Slnfängen feines d-manäipationö^

fampfe§ erinnert fid^ ha§> moberne 5|>roletariat gern be§ llrc^rtftentumS,

unb bie l^iftorifd^ bebeutfamften formen be§ urroüd^figen 2lrbeiterfom=

muni§mu§, bie mit ben !}(amen Sabet unb 2BeitIing üerbunben finb,

l^atlen beibe bie religiöfe Färbung. 9^ur Perroittert biefe S^ünd^e regele

mäfeig fe^r fd^nell; je flarer fic^ bie 2)laffeu über ben proletarifrfien

Sn^alt itjrer S3eroegung roerben, um fo rücffid)taIofer serbred^en fie itjre

patriarrfialifd^e g^orm.

Ober ber rfiriftlid^e (Sozialismus entfpringt in ben befifeenben klaffen

unb ift eine 23egleiterf(^einung be§ feubalen ©osialiSmuS. SJeS^alb

brandet er nid)t oon Dorn^erein bemühter §umbug ju fein. D^eligiöfe

3beoIogen mögen in aller ©l^rlic^feit glauben, auf religiöfem SBege ben

SIrmen unb (S^nterbten Reifen gu fönnen. 3u febem gatle aber ift biefer

^orm beS d^rift(irf)en ©ogialiSmuS aud^ nur ein furjer Kreislauf beS

SebenS befd^ieben; bei i[)r jerbrid^t ber reaftionäre Sn^alt fe^r balb

bie proletorifc^e ?5orm. Sie fämpft unter Umftänben fel^r heftig gegen

bie fapitaliftifd^e 3IuSbeutung, aber fobalb fie ber feubaliftifd^en 2Iu§-

beutung auf bie 3e^en tritt, ober baS 2Iu§beutungSDer^äItniS an unb

für fid^ anfid^t, muß fie fo ober fo fapitulieren, bleibt i^ren 23efennern

nur bie 2ßaf)I, in bie 2ßüfte ju fficfjen ober ju ^reuje gu fried^en.

^ie Ijiftorifc^e ©ntroicflung bracf)te eS mit fid^, ba^ bie beutfd^e

Strbeiterberoegung Pom dEiriftlid^en ©osialiSmuS roeber in biefer nod^ in

jener gorm lange behelligt roorben ift. Sie flaffifc^e ^J^bi^ofob^ie, bie

üon ben ^anbroerfSburfdfien unb borgefc^rittenen Jirbeitern fo lebhaft hc-

grüfet roorben roar, batte ibre topfe früb oon altem überroeltlid^en Spuf

gefäubert. 35ei Sßeitling trat baS religiöfe 2JJoment fogar fd^on in bireft



128

rüdfftänbiger Spornt auf, unb bte üortnärsltc^e 9ieaftion madfite mit i^rent

foäialiftelnben 5|>ieti§mu§ ntd)t bie geringfter: (Srobermigen unter ber

2lrbeiterfla[fe. 21I§ bie Slrbeiterbemegung im Stnfange ber fed^jiger

3a^re mieber anl^ob, öerl^ielt fie fiä) üollfornmen gleidjgülttg gegen alle

religiöfen Strogen, dlnv bie ©tfenad^er traten seitmeife al§ t^eoretifd^e

Sln^änger be§ 2lt^ei§mu§ auf; 23ebel befannte fid^ einmal im 9leirf)§tagc

3um 2ItI)ei§mul auf religiösem, njie jum S^tepublifaniSmuS auf politifd^em

unb gum Kommunismus auf mirtfd^aftlidiem ®chktt, unb ber 3)iain3er

Kongreß Iel)nte 1872 smar einen 3}lünd^ener Eintrag ah, ben $|5artei=

mitg liebern ben SluStritt an^ ber SanbeSfird^e 3ur ^>flic^t 5u mad^en,

empfat)! it)nen aber ben formellen SluStritt au§ ben fircfilic^en ©enoffen*

fd^aften, narf;)bem fie burd^ bie Stuna^me beS ^Parteiprogramm» tatfäd^Iii^

mit jebem religiöfen 33efenntnt§ gebrodjen fjätten.

Sebod^ gerabe i^re einge^enbere $8e[d)äftigung mit religiös jp^ilo^

fopf)ifdöen ^Problemen belehrte bie (Sil'enacfier barüber, mte gänslii^ fdjon

bie religioien üon ben ofonomiic^en ?yragen berfd^Iungen morben maren.

S)a§ 23ud) öon 2)aDib Strauß über ben alten unb neuen (Slauben

prebigte in feiner erften i^älfte ben entl'd^Ioffenften Slt^eiSmuS, in feiner

gmeiten ^älfte aber hm reaftionärftcn 9ieid)§patriotiSniu§. 23runo 23auer

beröffeutlic^te feine epoc^emad^enben Unterfuc^ungen über bie ©ntftef)ung

beS Gbi^iftentumS in ber ^auptjeitfdirift be§ SlfandjeftertumS, grünbete

mit 5aud)er äufammen bie ^oft, ba§ Organ «StrouSbergS, unb fc^rieb

gugleic^ für bie S3erliner Sieüue Siubolf 9}Jet}er§ bie politifdien Über;

fid^ten. 2)er 37JDbep[jiIofüp]^ ü. öartmaun orafette über hk „Setbft-

gerfe^ung beS GbriftcntuinS" unb gehörte babei ßu ben gebäffigften

©Dsiatiftenfje^ern. ©ben basu gehörten faft atte bcutfd^en ©arminiften.

©enug, bie 2;atfacf)e, ta^ \id) bie öfonomifc^en Klaffenfämpfe utd)t mel^r

in religiofer 33erfleibung burd^fe^ten, trat mit jebem Xage unsmeibeutiger

j^erüor; fie mar eine leidjt erflärlidie 3^oIge ber großen 3nbuftrte, bie

o^ne eine meitreidienbe $crrfd)aft über bie D^atur unb alfo aud^ obne

eine tiefgreifenbe 3erftörung aller übernatürlid^en SSorftetlungen nidjt

möglich ift.

3n bem ©otl^aer ^Jrogramm fanb biefe (Sr!enntni§ einen nod) l^atb

unbemufjten, aber gerabe beSbalb febr braftifcben 2lu§brud. 3» bem

urjprünglid)en (5-ntmurfe mar „(^emiffenSfreifieit" geforbert, bann aber

in ber enbgüttigen ^^ffung bieS SBort burd^ „(Srflärnng ber 9ieIigion

5ur ^ßrioatfacbe" erfe^t morben, 3unäd)ft aus bem rein äufeerlidjen
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ÖJrunbe einer fcf)ärfcren ^Prüsifierung bc§ 33egnff§, hit fe^r notmenbig

erfc^ieu 3U einer 3eit, wo bie preuBifd}e 9{egierung fi^ aU 3]Drfämpferin

ber „®emiiien§freil)eit" gegen bie römifc^e turie aufäufpielen liebte.

Sebod) bie „Grflärnng ber ^Jeligion gur 5prioat] ad)e" erljielt prafttfc^

fofort ben übertragenen (Sinn, ha^ bie Dieligion aucf) für ben prole^

tarifd^en ^lafienfampf eine 5J5riüatiad^e fei. ©oroeit bie Steligion al§

3}iac^tmittel ber l^errfrfienben klaffen bient, toar il)re Sefninpfnng in

anberen fünften be§ ^4>rDgranini§ entl^alten, fo barin, ha^ alle (Sefese

abgefd^afft njerben foüten, bie ba§ freie 2)enfen unb ^^orfc^en Perbijten,

unb ba^ bie ©d^ule üoin Staate uerroaltet Werben foUte. 2lber gegen

bie Steligion al§ fold^e ju fämpfen, entfiel mel)r unb mel^r jeber Slnlaß,

ha jeber 3:ag seigte, foiüor)! ha^ äum ^^ampfe gegen ben legten preuBifc^en

©enbarmen griißere ßonrage ge^ijrte, al§ gum Kampfe gegen ben lieben

@ott, ben bie öerfdirumpfteften 5|sf)ilifter in oder ©emütSru^e führten,

al§ aud^ ba^ aße nod) Dor^anbene religibfe SSernebelung ba§ ©rmoc^en

be§ proIetarifd)en ^IaffenberouBtfein§ burc^auS nid^t f)inbere.

2IIIerbing§ l^atte ber ^ulturfampf ber 2trbeiterbemegung manche Steine

in ben SBeg geworfen, inbem er bie fat^olifdien 2(rbeiter wieber fefter

an bk »erfolgten 5J^riefter i^rer S?ird^e fnüpfte. Slber wenn baburc^

bewiefen würbe, ba^ bie 23etämpfung rein firc^Iid^er 2(nfd^auungen eine

unfruchtbare unb sweifc^neibige Söaffe fei, fo geigte fic^ aud^ feit ber

älfitte be§ 3ci^r5e^nt§, ba^ bie ©ntwicflung ber großen 3nbuftrie unb

bie pon if)r unjertrennlidie 25erfd)ärfung be§ fapita[iftifd;=proIetarifc^en

ÄIaffengegenfaöe§ grünbli(^er, al§ alle Serebfamfeit, mit ber religiöfen

Sbeologie aufräume. SBo fatl^oüfc^e Unternehmer unb fattiolifc^e 2Ir=

beiter fid^ unoermittelt gegenüberftanben, wo fid^ alfo bk 2lblenfung

ber proletarif^en DffebeÜion auf bie „liberalen" unb „proteftantifc^en"

tapitaliften Pon felbft Perbot, ba enthüllte fic^ ber bemagogifc^e 6^a=

rafter be§ !at^oIifd)en SojialiymuS, unb bie ultramontane Sourgeoifie

erwies fic^ um fein §aarbeit beffer al§ bie liberale 23ourgeoifie. ©ine

flaffifc^e Stätte biefer OJletamorp^ofe war bie grofee r^einifd)e ^^abrif^

^tabt Stadien. §ier, wo e§ „liberale Stapitaltften" nur in geringer

^Inga^l gab, oerfd)ärfte fic^ Pon 3a^r 3U 3a^r ber tampf 3Wifd)en

ben fat^olifdfien 2lu§beutcrn unb ben fat^olifc^en SluSgebeuteten, wäl^renb

bie fat^olifc^e Äirc^e 3eigte, ba^ fie, fobalb e§ gum klappen fam, auf

feiten ber l^errfc^enben klaffen ju finben loar. 2)er 2öiberftanb, ben

bk ^apläne (Sronenberg, Saaf, ßiginger perfucf)ten, würbe Pon i^ren

®e\ä)id)te ber beutfc^en Sojiatbemofratte, Bb. i. 9
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ürd^Ud^en Cberen nid^t minber al§ Don profttl^ungrtgen g-abrifantcn

nicbergeiüorfen. Sie einen, tdit Saaf unb iii^inger, mußten gu ^reuje

friedien, bie anberen, loie ßronen&erg, föurben in bie SBüfte geftofeen.

Über fie Ijinmeg aber l^iclt ber reuofutionäre SoäialiSmuS feinen ©insng

in bie alte Staiferftabt.

Sie eoangeltfcfie @ei[tlicf)feit irar in ifjrer gänjUc^en ?lbpngigfcit

tom Staate Don öornl^erein auf eine ötel fiefd^eibcnere dloüc gegenüber

ber Slrbeiterbenjcgung angetuiefen al§ bie fatljolifdje. Ser fogenannte

„aJhicferfongrefs", ber 1871 in »erlin tagte, Ijatk fic§ Don STboIf

SSagner mit einem üerlegenen ©iertanj über bie fosiale (Jrage erluftieren

laffen, oh\t bafe fonft etiüa§ babei Ijerauagefoninien märe, unb aud)

bie iöemiifjungen Shtbolf 3)Jel)eru, ber, in biefem 5^suufte üiel unflarcr

a[§ fein Seigrer 9tobbertu§, bie eDangelifc^en ©eiftlid^en für bie agrar*

fooialiftifi^en 3iele mobil mad)en luoüte, Ratten feinen befonberen (Srfolg.

Sen etioa billigen @etftlid)en mürbe oon obenljer „abgeiüuufen", mie

einer oon i^nen ju S^ubolf 9)Jet)er fagte. S3i§nmrd loar ein oiel ju

praftifdier (Sefdjäftsnmnn, um auf eine religiofe SJerglei^ung ber 2(u§s

beutung§metf)oben befonberen Sßert 3U legen; and) trollte er fein „eüan=

gelifdje» 3entrum" fjaben, ha^ möglidjermeife feinem i^auSmeiertum in

bie Ouere fommen fonnte. S)en 23emü^ungen 9?uboIf 2)lei)er§ unb

SßagcnerS, il)n für eine ernfte ^Ql^'^ifgefefegebung su geiuinnen, fiatte er

fic^ längft oerfdiloffen; al§ bann 9{uboIf 3}kl)er in einer fulminanten,

oon bitteren Söa^rfjeiten überffiefsenben ©treitfdirift einen tDud)tigen

SorftoB gegen ha§ (Stjftem ber fapitaliftifd^en Korruption unternal)ni,

oon bem öi^mard nidjt laffen moüte, tourbe ha§i 23uc^ fofort befd)Iag=

na^mt unb fein S^erfaffer icegen 2?i§mardbeleibigung oor ©eridjt gefteüt.

Siubolf TUt)ti sog ba§ ®jil ber f}arten ®efängni§ftrafe oor, bie if^m

bon einem tuilfigen @erid)t aufgctjalft mürbe.

3ebod) fiatte er einige eoangelifdje (Seiftlic^e für fid) gemonnen, in

erfter D^iei^e ben märfif(^en ßanbpfarrer Stubolf Sobt, ber im ^aljxe 1877

mit einer umfangreid)en Sd^rift über ben rabifalen bentfd)en ®oäia=

liemua unb bie c^riftlid)e (^ejeUfdjaft ^eroortrat. Sobt mar ein burd^^

au§ ef)rlid)er OJJann, baju ein gefd)eiter Kopf unb ein fteifsiger SIrbeiler,

mie aud^ fein 23ud) eine fef)r refpeftable i?eiftung mar, namentlid) meun

nmn ermog, bafs e§ au§ einer lüeltentlegenen iianbpfarrc fam. (5§ be;

funbete ein meitrcid)enbe§ 2?erftänbni§ ber foäialbemofratifd^en Sßelts

anfd)ounng unb geid^nete fid) baburc^ fef)r oorteilfiaft oor ben fleinlidjcn
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Sjniffcn au?, löomit fic^ bic liberalen ^eberl^elbcn um bte entfc^eibenben

©efic^täpunfte fierumsureben ücrjud^ten. Xoht erflärte Dom rf^riftlid^cu

Stanbpuuft au§ bie lütrtfcfiaftlidjen unb b{§ gu einem geroiffen (Srabe

Quc^ bie pDlitii(^en 3icle ber (Sosialbemofratic für unanfechtbar; un«

bebtngt Deriüarf er nur ifjren ^Ü)tm\m§,. S)arauf lieB ficf) nun freiließ

feine pDlitijdj^fosiale Stgitation gegen bie Soäialbemofratie aufbauen,

aber Sobt lüollte auc^ fein politifcfi^fösialer SIgitator fein. 8tn ber

i^anb feine§ S3urfje§ grünbete er öielmefir ben 3eiitralüerein für Sügials

reforni unb al§ beffen Crgau ben Staat^fosialiften, eine 3Bodjenfd)rift,

bie fid^ fjauptjäd^Iid^ mit tljeoretifdjeu (Srbrterungen befaßte.

2Inber§ ber i":Dfprebiger Sti3cfer, ber ebenfalls oon 3^uboIf DJIeijer

angeregt luorben mar, aber beS trccfenen S^one» fe^r halh fatt iDurbe.

Sti5cfer befaß nid)t 3:;obt§ (Srünblic^fcit unb 2ßat)rf)eit§brang, aber bafür

f)atte er aüe§ S^wq su einem erfolgreidjen S^emagogen: berben 3}?uttern)i^,

eine fecfe Sc^Iagfertigfeit in ©ebanfe unb dhhe, eine uuDerwüftlidje

Saune, bie er firf) burd) bie ärgfien 23ebrängniffe nic^t trüben liefe.

Dbgleidf) er über jenen glücflidien Seicfitfinn im Set^aupten unb Söiber*

rufen üon ^atfadien Perfügte, ber gum recfjicn ^enuigogen gef)i}rt, toar

Störfer feine§roeg§ ha§> 3d)eufat Pon 2>erlögent)eit, ba§ bie liberale

$ßreffe in pfiffiger Sered^nung au§ i^m machen moUte; öergli^en mit

einem (Sugen 9ii^ter, fonnte er immer noc^ ai§> ilJufter üon 2Ba^r^eit5=

liebe gelten. ö§ mar felbft nid)t fo gau5 uneben, menn i^n feine 58er=

et)rer ben „smeiten Sutl)er" nannten; nur bafe i^m fehlte, roa§ au§

Sut^er tro6 aUebem eine große f)iftDrifdje ©eftalt gemacht ^at: bie rePo»

lutionäre 5ßeriobe im Lebenslauf.

2;ie d)riftIic^=fD3iaIe Slgitation, bie Stijrfer im 3annar 1878 erijffnete,

loar auf bie Sutereffen ber ^errf(^enben klaffen 3ugef(^nitten, unb nur

auf fie. 3u 23icMnarcf§ Schüblingen ^at Stiicfer freilirf) niemals geljört,

unb gleicf) fein erfte§ foäialpoIitifc^eS 2Uiftreten ^atte eine merfbare

Spi^e gegen S3i§marcf; er begann feinen S^Ibsug gegen bie ©0310!=

bemofratie al§ ein angebli(^e§ ^inb be§ Siberali§mu§ 5ur felben 3eit/

mD 33i§marcf mit Sennigfen über nationalliberale OJiiniftcrfanbibaturen

cerfianbelte. Stöcfer raoUte auf bie .f en-fcf)aft ber Drtljoboi-ie in ber

^r^e ^inauö, bie mit ber öerrfd)aft be» abfoluten tönig- unb be§

feubalen 3untertum§ im Staate eng sufammen^ing; biefen 2Räditen bie

SIrbeiterftaffe bienftbar ju mact)en, mar ha^ 3iel feiner c^riftlic^^fosialen

SIgitation. Scbe tiefere 2luffaffung ijfonomifcfier tloffenfämpfe lag il^m
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fern; fein STröeüerprogramm l)attt er ftd^ au§ agrarfostaüftifc^en unb au§

fo^iialbentofratt)d)cn, au§ fatI)oIifd^4o3talciT unb aiiv sünftlerijc^en Ciieden

gufatitmengetragen; e§ tarn i^m gar nic^t baraiif an, ben gefegt irf)en

2lr6etteri(i)u^ unb bie mafieiiplünbenibe ©cfiu^söllnerei für eine unb

btefelöe l^crrltc^e Sacf)e ju erflärcn. S^obt fjklt jid) biefem Sreibeit

fern, unb Siubolf DJiel^er mad)te [icft nod^ üiel offenftcräiger über fold)

eine „3J?ißgeburt" öon rfiriftltd^em ©ojtaIi§mu§ luftig.

S)te Wittd, bie ©töcfer antüanbte, um namentlid) auf ben ac^tjig^

jährigen ^aifer gu mirfen, mareu bur(f)au§ feines erljabcnen 3ttiecfcj

ftürbig. (5r ffiarb einige faule ^^rüc^te an, bie fid) bie Sosialbemofratte

abgefc^üttelt ^atte, unb berief mit i^rer ^ilfe gum 3. Januar 1878 eine

SSoIfc^üerfanimhing in ben (Si§feller, auf bereu 2^age§orbnung bie ©riin*

bung einer d)riftlid)=io5iaIen Strbeiterpartei ftanb. SBie er gehofft unb

geroünfd^t l^atte, fanbcn fid) ein paar taufcnb fosialbemofratifc^e 2trbeiter

ein, um iid) ha§ 3)ing einmal ansufeljen, unb e§ fam gu einem kb=

l^aftcn SBortgefec^t 3tt)ifc^en a}Joft unb ©tbder, ha?> fid) bann nod) in

me[)reren anberen SSoIfSüerianiniluugen forti'e^te. ®§ mar ein Don

(Stöcfer nid)t ungei"d)idt auSgenü^ter @tiid'§3ufaü, ha^ er auf DJbft ftieß,

beffen unöcl'onnener ©ifer an folc^en oratorifc^sfpeftafedjaften 2Bett=

fämpfen großes ©efaüen fanb, unb fid) felbft baju I)inrei^en lieB, in

einer jener SKolfSocrfammlungen, unb gmar im SBiberfprudö mit ber

allgemeinen ^arteitnftif, eine 5(gitation für 2)?affenau§tritt au§ ber

£anbe§fird)e einzuleiten. Sie ocriief äiemlid) im ©aube, nic^t au§ Ü{n=

pngüc^feit ber SIrbeiter an bie ^1rd^e, fonbern au§ bem entgegen^

gefetsten Örunbe, meil ben 5Irbeitern bie S^ird)e Diel 5U gletdigültig

geiuorben mar, al§ ha^ i^nen ber formelle ?(u§tritt nod^ bie mandierlct

©d)erereten geIol)nt l)ätte, bie bamit Derlmnben marcn. ©torfer aber

mar nic^t träge, biefen fd)einbaren 3JiiBerfolg eine§ fo3{albemofratiid)cn

SSorftoBeS für fi(^ auszubeuten, unb mufjte aud^ fonft gef)örtg bie

Xrommel ju rül)ren. Obgletd) 9hibolf ilJei)er mand)e§ dMl Dor !^erllner

Slrbeitern gefproc^en l)atte unb feinem fonferüatiüen Siebner in fojial;

bemofratii'd)en i^olfSoerfammlungen 2d)limmere§ bro^te, al§ etma auS-

gelad)t su merben, fo fpiclte ©törfer ben 9Utter ol)ne ?ynrd)t unb 2:abel,

ber 3um crftenmal in Ut $öl)le be§ Sömen ju bringen magc, unb

bläl)te 3JJoft§ banales 3itat: DJJad)t eure Stec^nung mit bem iQimmel,

eure ll^r ift abgelaufen, in offentlidjcn ©enbfc^reiben als angeblidie

Wufforberung 3um 2}?eud)elmorbe auf. 2)er alterS- unb geifteSfdjmaAe
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Äaifer mar öon btefcm „Sanjenbrec^er" benn aiidf) fe^r erbniit imb

j^alf al§ okrfter 23tfd)Df ber prDte[tantt[d)en SanbeSflrd^e bett ortJ^übD^en

©iferern inieber auf bie im ^ulturfampf üroa^ lat}m geioorbenen Seine.

2)a§ flaffenbemuBte 5^^roIetariat fiel aber imtitrlid) auf StMer§ d^riftlid^»

feciale Slgitation nid^t i^inein. 3)ie fosialbcmofratifdie ^^^arteileitung

na^m öielme^r 3}{oft an ben 3ügel unb I}iiiberte bie g-ortfe^ung ber

Slebcmettfämpfe, bie bem treiben StMerS eine tatfärfilidj gar nicfit

Dor^aubeue 23ebeutung ju geben fc^ienen. 81I§ bie 2Irbeiter fic^ nic^t

mef)r barum flimmerten, fIapptebtec^riftIic^=fo5iaIe33Iafefofort3ufammen.

®ti3cfer blieb nur nod^ ber SJJagnet für allerlei Sumpenproletariat, ba§

bei i^m nac^ ben gefüllten (JleiicJ^töpfen jc^nupperte, bie e§ bei ber

Sojialbemofratie nic^t gab, unb in biefer fd^iücfligen ©cfeüfd^aft fc^melte

benn aud^ ber ©djmefelfaben auf, nac^ bem Si^mard au§Iugte, um

feine 3}Jinen ju ent^iinben.

2, Die JitmtäU und der weisse ScbrecKeit.

SIm 11. 3}ki 1878 gab ber tiempnergefelle $i)bel in SSerlin Unter

ben Sinbcn einige OiePolPerfc^ülfe ab, al§> gerabe ber ^aifer in einer

offenen ^alef(^e poriiberfu^r. Sie Sefiauptung be§ gänslid) üerfommenen,

toenn auc^ burc^au^ nic^t lebenSmüben 2Jlenfrf)en, ha^ er fic^ felbft

t)abc erfd^ießen raoUen, um baburd) bie 2(ufmerffamfeit be§ l?aifer§ auf

ha^ ©lenb ber 2}kffen ju lenfen, mar fidierlic^ unmat)r, allein mit

ber ©laubiüürbigfeit ber 33ebauptung, ha^ er ben Äaifer t)aht treffen

unb töten moUen, ftanb e§ um nid^t§ beffer. §i3bel§ Sküolüer geprte

äu jenen äHorbmerfseugen , bie um bie @cfe fdjiefeen; er ^atte einen

fdiiefen Sauf unb fd^oB, nad^ bem 3eu9ni§ eines al§ @ad)üerftänbigen

pereibigten i^ofbüc^fenmac^erS, auf neun Schritte einen g^uß äu l)oä)

unb ebenfopiel nac^ linfS.

^öbel felbft mar nid^ts meniger al§ ein potitifd^er 3^anatifer. S3ei

feinen gmanjig Sauren fc^on ein menfdilid)e§ 2ßracf, trug er bie Striemen

unb Sßunben an fic^, momit bie bürgerliche (Sefellfc^aft bie llnglüdlic^en

äu ftrafen pflegt, bie fic^ ungelaben su i^ren ©aftmafjlen einfinben.

llne^elic^ geboren, mit pererbter Si^p^ilis behaftet, im SlinbeSalter fd^on

al§ S^afd^enbieb gepeitfc^t unb at§ 2Sagabunb in eine .ftorreftionSanftalt

geftedft, bann bei einem tiempnermeifter al§ me^rIofe§ 2tu§beutimg§=

objeft untergebracht, mar er all fein Sebtag fierumgefnufft unb ^erum*



IM

geDiifft morbeti. ^ranf an ®etft unb S^örper, kfaf? er nidjt bie traft

einer reDoIutionären (Sntiütctlung unb fämpfte al§ ©anner unb 2;agebieö

gegen bie feinbltdfien ©eroalten, bie i^n auf ein ^atb tierifc^eS 1^a\m

l^ernntcrbrücften. ©r toax nic^t inef)r p retten, aU er fii^ in Seipjig,

wo feine 9)?utter al§ 2ßäfd)erin unb fein «Stiefüater al§ g^Iicffdinfter

lebten, ber fosialbemofratifc^en Semegung anjufcfiliefjcn üerfui^te. (Seine

lumpenproletarifcfien ©etüoljn^eiten mad^ten ifjn in bem flaffenbcmufiten

^Proletariat fel^r balh unmöglid), unb narf)bem i^n bie ficipgiger ^t^artei-

genoffen fc^on im Wdv^ abgefc^üttelt l^atten, luar er aiu 9. 9}ki burc^

auSbrücflic^en Sefc^Iufe be§ ipamburger 3entraIn)a^Ifoniitee§ auä ber

fojialbemofratifd^en Partei gcftofeen toorben. 3iüifcf)enein Tjatte §öbel

ben „Slnarc^iften öom reinften Sßaffer" gefpielt unb fid) mit bem (Sd)rift=

fetjer SBerner eingelaffen, einem ber ättjei ober brei 5hd)änger 23a!unin§,

bie e§ in S)eutfc^Ianb gab, bann f)atte er fid) bem nationalliberalen

Sofatpuptling Sparig in Seipsig offenbart, ber i()n für fogenanntc

„®ntt)idlungen" qu§ ber fo3iaIbeniofratifd)en ^aüd hax entloljnte, unb

cnblic^ l^atte if)n ©törferS fd^metternbe JTfeflametrompete nad) 23erlin

getorft, mo §öbel übrigens and) nod) einmal mit ben ©ü3talbemofraten

auäubänbeln berfud^te, aber nur, um üon if)nen abcrnmlö unsmeibentig

bie %nx gettiiefen gu betommen.

(So l^atte §öbel bei ber Sojialbemofratie mieberljolt einen ungaftnd)cn

©mpfang gefunben, mäljrcnb ber anard)iftif^e SBirrfopf, ber national^

liberale $|5ro3entpatriot unb ber d^riftlic^^foäiale .*0ofprebiger xi)n mit

offenen 5lrmen aufgenommen Ratten. 3mmert)in märe e§ unbillig, ben

üerlüttcrten S3urfd)en irgenb einer politifc^en ^iidjtung anfjubängen, mte

öerfe^rt fie fonft fein mod)te, .^»öbelS .<Qeranbrängen an politifdje -Parteien

l^atte für i^n nur ben 3^üerf, fid) ein mi3glid^ft begueme§ 3)afein s»

fid)ern, unb eben hierauf hielte feine l'lleöoloerfdjieüerei Unter ben Sinben

ab. Sie mar ein grober Unfug, burd) ben iööbel fid) intcreffant madjcn

moüte, in ber .s^offnung, baf5 babei mand)crlei für ibn abfallen merbe;

al§ er oerbaftct mürbe, battc er feinen !^)>fennig mcl)r in ber ^Eafdje.

2)ie ^^offe ift bem armen 5:ropfe fd)ted)t befonuncn, aber bi§ an bie

©tufen be§ Slutgerufteä, bie er mit letblid^em d)lnk betrat, I)at er

geleugnet, auf ben .ffaifer gcfd)Dffcu 3u I)aben, unb baö I)ätte, menn c3

uid)t ma[)r gemefen tuäre, um fo geringeren Sinn gehabt, al§ .ttöbel

f;eroftratifd)e (5itelfeit genug befafj, fid) tofettierenb auf ben „IHtteutäter

©einer- 2Jfajeftät" (){nau53ufpielen.
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®eI6[t aber lüenn man annehmen moüte, ba^ §öbel bem ^aifer nad)

beut 2cben getrad^tet Ijabe, \o toav bie§ 5Ütentat ein mit ibiotift^en

51)HtteIn gemad^ter 9}?orböerfuc^ eine§ Sbioten, ber nid^t nuf§ ©d)afott

ober aud^ nur tn§ 3it<^t^au§, foubern in§ 3rrenf)an§ gef)I)rte. 5ltte

münblidf)en unb [c^riftlic^en ^unbgebnngen ipöbelS oetG^" ^anbgreifltcf),

\)a^ er juriftifd) imb moralifc^ gleid) unjnrcd^nungSfäfjig mar, unb biefe

S^ütfad^e märe aud^ mebisinifd^ über jeben 3^Deifel ^inau§ feftgefteüt

morbcn, mcnn bie 9fJegierung ben SBnnfd^ 2?ird)Dm§, {I)m ben topf be§

Eingerichteten sur anatomifd^en lUiterfndinng 5U überlaffen, ntd)t runb=

meg abgefd^Iagen J^ätte. S)ic 2Serf)anb[ung, bie gegen ^obel üor bem

®taat§geric^t§]^ofe geführt mürbe, bemieS in allen if)ren bleuen nichts,

al§ ha^ bie ^kgiernng ir)n fd)Iec^terbing§ al§ ernitf)aften ^oc^Oerräter

beöanbelt mi[[en mollte, öon ber frampffiaft tenbeit^^iölen 2lnflagcfd)rift

an bt§ äur überaus fc^mac^en Serteibigung unb bem miberfprudigöDlIen

Urteil, ha^ „ben geiftig unb förperlid) gerriittetcu aiicnfdjen" gleic^mo^I

für äured)nnng§fä^tg genug ^ielt, um i^n jnm 2:^obe ju öerurteilen.

3n jebem fj-alle gel^ijrte bieS 2tttentat, menn e§ benu mirflii^ ein

Sittentat mar, su ben ^armlofeften Sittentaten be§ 3a^rf)Hnbert§. 2:rofe'-

bem mad^te ber 23t)3antini§mu§, ber hk befi^enben klaffen feit bem

beutfd^=franäD[ifd)en Kriege üerl^eerte, eine grofee §aupt= unb Qiaat^'

aftton barauS; ber patriotifd)e Tlob 30g üor ba§ ^alai§ be§ ^aifer§

unb fang: 9?un banfet alle (Sott; ber ^aifer [elbft, ber junäc^ft aud^

an fein Sittentat glauben mollte, Iie& fic^ bann boi^ überreben, ha'B er

einer furchtbaren ©efa^r entronnen fei, unb erfliirte, ba^ bem 25oIfe

bie 9f{eligion erhalten merben muffe, um fold^e (Srene (taten 3U oermeiben.

SSon ben bürgerlidien blättern bebielten nur menige ben ßopf oben,

bie meiften belirierten mit, etma mie bie ^iationalseitung: „SBeld) grofee

in^altfd)mere ©ntfi^eibung ift ^eute über bem Raupte ber ni^t§ al)nenben

2BeIt bal)ingerauf(^tl (Sine fletne Hebung ober ©enfung ber $|3iftoIe

mel)r, ein faum 5U beredfinenbe§ ®tma§", unb bann fam eine lange

ßitanei barüber, ha^ bie ganje SBeltgefc^ic^te umgelrempelt morben märe,

o^ne bie „fo munberbare" 9}ettung be§ taifer§. Sie bie politifc^e,

fo bie belletriftifdje treffe. ®ie füllte ganse Dlummern mit ber 23e=

fc^reibung be§ „SlttentatS" unb üeremigte ben „Sittentäter'' in fo prächtigen

^oläfd^nitten, mic fie gemöl)nlicf)en Unfterblid)en nid^t p mibmen pflegte.

9^atürlic^ otfc^ten burd^ all ben $]Saroj:t)§mU'5 mel)r ober minber bömifc^e

S)enun5iationen gegen bie Sosialbemofratie als angeblid)e $)Kibrmutter
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Rubels. G» öerfte^t fid^, ha^ bie fosialbeniofratifcfie SJ^reffe für bcn

Spuf nid)t§ übrig l^atte, al§ lüa§ i^m gebüljrte: beiBenben §dIju unb

Spott. £ie lüar ganj unfc^ulbtg barnn, roenn eine fünftlid^e 2Ittentat§=

manie fierangejüc^tet tourbe in berfelben fapitaliftif^en ©eiellfcfjaft, bie

fo üielc Derlorene ß-nftensen l^eransücfitet. Sie bürgerlid)e Sorl^eit tonnte

nic^t einmal bie (Sntfc^ulbigung ^armlofer 92aiüität für fid^ geltenb

machen. S^ie englifdie unb fransofifd^e ©efc^ic^te bot loarnenbe Seifpiele

genug bafür, bafe 2lttentate anftedCenb roirfen unb breimal anftecfenb,

wenn ber SBerbrec^er, mag er felbft ein fo arm feiiger 5]3atron fein, mie

^^i3bel mar, mit aUen (5t)ren eine» Sugifer gefeiert mirb.

23i§marcf feinerfeit§ faßte ben tragtfomifc^en 3mtfc^enfaII loeniger

öon ber fentimental=pat^etifc^en, al§ oon ber bemagogifd^^praftifc^cn

Seite auf unb telegraphierte auf bie erfte £unbe Don i^obel^ D^ieDobers

fc^üffen umgeljenb au§ griebric^SruI): 8lu§na^megefe^e gegen bie ©osial*

bemofratie! SBenige S^age barauf mar benn auc^ fc^on ein foIc^eS

3}Jacf)mert fertig, ha§) Sncfier nac^ einer Eingabe feine§ offiäiofen 5öio-

grapsen üerbrod^en l^abcn foU. 6§ ^ob in fed)5 ^Paragraphen bie

$Pre6= unb 23ereinöfreif}eit für bie Sosialbemofratie auf, fooiel babon

für biefe 5]3artei überhaupt noc^ beftanb. 3)er Sunbeörat foHte befugt

fein, „ 3^ructfd)rifteu unb Vereine, meiere bie 3tele ber Sosialbemofratie

Derfolgen", ju »erbieten, bod^ blieb bem 9^cidE)§tage ha§> dled)t Dorbe^alten,

bie ergangenen 58erbote „bei feinem näc^ften Buff^nimentritte" su bc^

feitigen. 3)ie 2;auer beS ®efe^e§ loar auf brei ^al)xe befc^ränft.

S)tefer ©ntmurf ^atte fdjon im Jöunbearat einigen 2Biberfprudf) er*

fahren, im 9ieid)§tage mar er feiner 2Iblcl)nung oon oorn^ereiu fid)er.

23ei ber SSer^anblung, bie am 23. unb 24. 2}Jai ftattfanb, ftimmten

nur bie beiben fonfcrüatiöen ^i^aftionen bafür. 3^r i^auptfprec^er mar

OJioItfe, ber ade üerfd^inunelten ßJemcinplä^e über bie „©üterteilnng"

ber Sogiatiften ausbot unb „fölenb unb dlot" al§ „^mingenbe (SIemente"

in „®ottc§Seltorbnung" öcrljerrlid)te. 2)ie anberen bürgerlid^en ^Parteien

fc^euten noc^ baüor gurücf, ber ^olisei in§ S3Iaue l^inein biftatorifd)e

2?oUmad)ten gu übertragen. S)ie 9?atioimIliberalcn, auf bie e§ in erfter

i)ieil}e anfam, muf5ten tro^ all il;rer bi)3antinifd)en trämpfe red)t gut,

baH ÖiJbel§ 2Ittentat ber 2)unmieinngenftreic^ eine§, mie $8ennigfen fagte,

„nid)t§nu^igcn jngenblid)cn SubjcftS" gemcfcn fei; fie maren burd) baö

Sdicitern ber SBar^iner 2Serl)anblungen fopffdjeu gemorbeu unb molltcn

„bei ben jc^igen Dermorreuen miniftericUcn 3iiftäuben in ^prcu^eu unb
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im D^cid^c" feine Siftntur ber Jßenoaltung. ©oldje (Seiüalt, meinte

23ennigfen, bürfe man nur einräumen, wenn man miffe, aier fie ausübe,

unb an biefem (Srunbfage miiffe man um fo fefter I)alten, menn feine

©cfa^r fid^tbar fei, bie eine S)iftatur erfjetfdje. S)er nationalliberale

&iebner fanb manche c3lücf liefen 2Benbungen; er mollte bte bürgerlid^en

g-reif)eiten auf bem Soben be§ für alle gleidien 3ted)te§ erhalten unb

proteftierte gegen StuSnaf^memafsregeln, bie ^unberttaufenbe beutfdjer

3}Htbürger träfen, gj^cilic^ ganj Dermoc^te Sennigfen mit ber mallenben

%OQa feiner feierlid)en 23ercbfamfeit ben reaftionären ^ferbefu^ nid^t

äu nerftedfen; er fanb unglaubli^ermeife, ha^ bie befteijenbe ©efe^gebung

noc^ niäjt 5t§ 3ur äufeerften ©renje be§ Bul^ffigen gegen bie <Soäial=

bemofratie ausgebeutet morben fei, unb erflärte fic^ bereit, i^re etmaigen

Surfen auf bem ^oben be§ gemeinen 9kcf)te§ au§3ufüllen,

2)ie Ultramontanen maren natürlii^ nod) Diel mifetrauifc^er als bie

D^ationalliberalen gegen bie poliseilic^e 2)iftatur; folange fie felbft unter

2lu5naf)megefe^en ftanben, fonnten fie überl^aupt nid)t gleich mit beiben

gü^en in bie 2lu§na^megefe|gebung gegen eine anbere Partei fpringen.

SBon ber gortfd^rittSpartei fprac^ ®ugen iHid^ter, äfjnlid) roie Sennigfen,

nur Diel feifenber unb fleinlidjer. Sä^renb 33ennigfen bod^ eine gemiffe

l^iftorifd^e Sluffaffung ber Soäialbemofratie befunbet ^atte, fa^ ber gort^

fc^rittSrebner in if)r „mefentlic^ unb in ber i^auptfad^e ein ^unftprobuff'

ber prenfeifdjen 9?egierung; er marf ber ^poliäei ungefd^idte i^anbl)abung

ber $]SreB== unb SSereinSgefe^e Dor, bie bod) felbft 3Ranteuffel für genügenb

äur 2Iufred)ter^altung ber Drbnung gelialten l^abe, unb bie aud^ er, ber

große grei^ett§l)elb, „gefc^idt geljanbl^abt für Dotlfonunen auSreic^enb"

l)alte. 3iur jur SluSfüllung ilirer „ßüden" erflärte er fic^ no^ nidjt

bereit, ha§ foEte erft etroas fpäter fommen. ®ie fo3ialbemofratifd)e

graftion fanb e§, mie fie in einer Don ßiebfned^t Derlefenen ©rflärung

fagte, „mit i^rer 2Bürbe nid^t Dereinbar", an ber '^ebatk teil5unel)men,

menn fie and) „5ur 2Serl)ütung eines beifpiellofen 2lttentat§ auf bie

23olf§frei]^eit" gegen bie Sßorlage ftimmen merbe; ber 23erfu4 bie Xat

eines 2Ba^niüi§igen, nod^ el)e bie geridjtlid^e Unterfud^ung gefdiloffen

fei, äur 2luSfül)rung eines lange Dorbereiteten SteaftionSftreid^eS gu be=

nufeen unb bie „moralifi^e Ur^eberf^aft" eines unerroiefenen OJcorb-

attentatS auf ben beutfd)en Äaifer einer $^artei aufäuroälsen, bie ben

ajiorb in jeber g^orm Derurteile unb bie politifd^e mie mirtfd[)aftlid}e

©ntmidlung als Don bem SBillen cinselner $erfonen gauä unabpngig auf=
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faffe, rtf^te iiä) felbft in bett 2Iugcn jebe» tiorurteilölofen WUii]<i)^n. Sie

SSorlage ber DIegierung lüurbe mit 251 gegen 57 Stimmen abgelehnt.

Sie 5J5arteien [timmten faft gan3 gefi^Ioffen ; nur Don ben 5reifoni'er=

Mtmn gingen brei jur Cppofition über, miifjrenb Don ber national^

liberalen Cppofition ein ^rofefforenfleeblntt abblätterte: Sreitfdjfe unb

S3efeler ftimmten mit 3a, tüäfjrenb ©neift fiel) ber Slbftinimung entbielt.

9^od^ an bemfelben Sage luurbe bie Sei'fion be§ 5kidj§tag§ gei'ct)Ioii"en.

2lm neunten Sage barauf, am 2. 3nni, reifte bie Snat, bie ber

patriotifc^e dMb unb ha§ politifc^e Sra^tgie^ertum Dom Srfjlage SiS*

marif» auSgeftreut Ratten: eine oerlorcne (Si-iften5, bieSnml auS ben

befigenben .klaffen, ein Softor S?arl D^obiling, ber ®oI)n eine§ Somänen=

päd^terS, jd^ofe q\\?> einem öanfe Unter ben Sinben mit einer ®d)rot=

büd^fe auf ben borüberfa^renben S^aifer unb üermunbete i^n fdjtuer.

(5:[)e 9iobiIing ergriffen werben tonnte, ^atte er fic^ felbft eine Äuget

burc^ ben Äopf gejagt, unb bie erfte autf)entifd^e OJkIbung, bie mieber

über i^n in bie Dffentlidifeit brang, mar bie 9k(^rid)t feine§ Sobe§,

ber am 10. September erfolgte. Ob unb ma§ er in ber S^üifdienseit

über bie Sat unb if)re Söemeggrünbe auSgefagt !^at, barübcr t)at bie

Diegierung immer forgfam gefdiiDiegen, ein negaticer, aber burd)fd)Iagenber

58emei§ bafür, bafe fie für einen 3iifa»^t"f»I)ti"g 9iDbiIing§ mit ber

Soäialbeniofratie aud) nid)t bie entferntefte Spur I)at entbeden fijnnen.

dlad) bem, ma§ fonft über 9bbiling befannt gemorben tft, gehörte

ber ebenfo eitle, mie unfähige SJienfc^ feinen geiftigen 2(nlagen unb

DJeigungen nac^ ettoa in bie Otegion natiouaüiberaler Sojialiften-

töter. ör mar noc^ biimmer al§ Ööbel, toie ber Unterfud)ung§rid)ter

äu einem ultramontanen 3Jebaftcur fagtc, unb ber (SefängniSar^t, ber

i^n betianbelte, teilte einem Kollegen brieflid) mit, angeregt burd) eine

^iftorifdie 2?emerfung Sd^iüerg über bie franjöfifc^en Gapet§, tjabt

?JobiIing nad) feiner eigenen 23et)auptnng ben S!aifer erfc^ießen moUen,

meil biefer fid) gum Sdjabcn beS 2>üIfcÄ ddh anbcren leiten laffe unb

ber Stronprins felbftänbiger regieren mürbe. Siefe ibiotifdie 2(uffaffung

ftimmt p ber Satfai^e, baß Ülobiling erblich belaftet mar, mosu nod^

fam, bafe er an berfelben gefd)Iec^t(id)cn slranff)eit mie ööbel litt. (5r

^atte fid) feine Stellung erringen tonnen, Ut feinen 2Iufprüd)en ent;

fprac^, unb al§ er öor bem 9Hc^t§ ftanb, mollte er nid^t rul^mlo^ au§

ber 2Belt fc^eiben mie anbere Selbftmörber, üon benen er einmal gefagt

l^atte, er begreife nid)t, mie fie geben fbnnten, oljne einen ökofjcn mit«



139

äuitcfjnien. §i)bel§ ©lorie jeigte feiner ©itelfdt ben SBeg, nur ba& er

kl fcinent l)öljercn iöilbungSgrabe bcii g-fud^ ber Säcfierlic^feit erfannte,

ber bem 5lttentate ipöbelo trö^ aüebem an{)tng. S)agegeti [d)ü^te er

1'ic^ burd) bie bösartige 2lu§fü^rung [etucS 3}brbplan§.

Über ba§ f)tnterltftige 2lb[d)tef3en eines niebr al§ arf}t3igjöf)rigen

ÜlJanneS, ber politifd) längft aüm §(ife überlebt ^atte, empörten fid)

bie meiteften 2.blf§freife. 9(u(^ bie foäialbeinofratifd^e treffe föar weit

baoon entfernt, haS 3iüeite 2lttentat fo fpöttifd^ p bel)anbeln, njie fie

ha^i erfte mit öottem D^ec^t be^anbelt ^atte; fie berfannte feinen 2(ugen=

blirf ben Grnft ber ^age, ber bnrd) 9?Dbiling§ ©c^rotfc^üffe gef(Raffen

tüorben njar. 9^ur ber „d^urbranbenburgifd^e SSafaH" 23i§mard Ijatte

feinen anberen ©ebanfen, niS ba^ bie (Selegenbeit günftig fei, einen

bonapartiftifc^en Streid) au§5nfül)ren. dlod) am Slbenb beSfelben S^ageS,

an beffen SJIittag ÜZobilingS @d)ü|fe gefallen maren, üerfanbte ber offi=

äiöfe Sielegrap^ eine angeblid^ „amtlid)e", tatfäd)Iid^ i^rem ganjen 3n=

balt nad^ erfunbene -Depefc^e, lüonad) ber mit einer ^ngel im ^opfe

banieberllegenbe Dlobillng bei feiner „geric^tlid)en SSernefjmnng" aiK^-

gefagt l^aben fottte, bafe er fügiaUftifd^en S^enbengen ^ulbige, ha\^ er

auc^ tt)ieber^Dlt in Söerlin fojialiftifc^en SSerfammlungen beigeiuobnt fjobe,

unb baß er fd)on feit ad:)t Xaqm mit ber ^Ib'iiäjt umgegangen fei, ben

^aifer ßu erfd)iefeen. tiefer mitten in bie giirenbe 3)knge geworfene Junfe

entäiinbete jene Stimmung, öon ber ein @ebid)t im 25orlDärt§ treffenb

fagte: (Sin ganzes Solf in ^aB unb 9Baf)n, 35on tollem (Srimm entfteüt

bie 3üge, unb oon ber (Suibo SBciB in ber 2ßage nod) epigrammatifdier

fd)rieb: S)er Saifer bat bie Söunben unb bie ^Jlation ha§> SBunbfieber.

®ie nationalliberalen Slbgeorbneten unb 5]3reBorgane erflärten jefet

mit allen 3ungen, ha^ fie bereit feien, ha§ üerlangte 2Iu§na^megefe^

gegen bie ©oäialbemofratie su bemittigen. Sfber fie fanben bd 23i§marcf

taube O^ren. Ser ©äfutormenfc^ moüte gerabe bie Dlationalliberalen

„an bie 2Banb briideu, baB fie quietfcbten", unb fübrte bie§ Programm

mit ber i^m eigenen Sfrupellofigfeif au§. Unter ber S^egcutfc^aft, bie

ber tronprinä mit gebunbenen §änben für ben banieberliegenben ^aifer

führte, fiatte ber §au§meier tüomiiglid^ nod) freiere 58abn al§ t)Drbem.

©r übermanb leidet ben SBiberftanb, ben er fomot)! im preufeifd)en

©taatSminifterium al§ aud) im S3unbe§rate fanb, unb bereits am 11. Sunt

mar ber JReic^Stag aufgelijft, ber 80. 3uli als J^ermin für bie 9?eu==

mahlen anberaumt. 5ür bie SBafiljeit öerbängte 23iSmard ein Softem
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bes lüeißen Sc^recfen», ha§ benn aiic^ ben 3iüe>f erfüllte, bie auf=

geregten Sptefebürger blinb imb toU oor SIngft 511 madfien, fo baß fie

ftd) DüU brünftigen ©ifer^ an bie Sd^Iad^tbanf brängten. 3lm finn=

lofeften gebärbete ficö tüieber bie g^ortfi^rittypartei, bie fef)r gut luufetc

nnb and) offen au^fprac^, moIjinauS SSiSnmrcf luollte, nic^tSbeftoffienigcr

aber in unerfc^öpflii^en ©(^mä^ungen auf ha-i flaffenbemuBte ^^^role?

tariat bie reaftionärften ^4>fii^teien nocf) gu überbieten t)erfu(^te.

2tnflagen unb ^auSfuc^ungen, 23er^aftungen, 2>erfammIung§auflDfungen

unb 3eitung§befcl^lagna^nien brai^en über bie foäialbemotratifrfie Partei

mit einer bi§ ba^in bod^ immer nod^ nic^t erhörten .^eftigteit herein.

Ser nac^ ®ot^a einberufene ^arteifongre^ fturbe öerboten, ebenfo bcr

nadf) 3}kgbeburg unb bann nad) Hamburg einberufene @emerffcf]aft§-

fongrefe. Wit aüen benfbaren ©c^ifanen brüdfte bie ^ßolisei auf bie

SBirte, i^re 8äle nic^t me^r für fosialbemofratifi^e SSerfammlungcn

3U offnen; mit melcfjer gnoolität bas banad^ noc^ üorfjanbene 2^er=

fammlung§re^t ber Slrbciter niebergetreten rourbe, mögen einige ber

„@rünbe" erläutern, au§ benen poIi3eiIid)e Sluflöfungen oon JJtrbeiters

üerfammlungen erfolgten: n^eil ber SJiittelgang im ©aale nid^t frei lüar;

meil ein S^enfter offen ftanb unb bie 23erfammlung alfo unter freiem

§immel tage; meil SUenfc^en t)inter einer öerfi^Ioffenen ®Ia§tür ftanben

unb in ben ©aal f)ineinfal)en, mögIi(^ertDeife alfo eine ©d^eibe ein=

gebrücft irerben fönne; meil ein Stnmefenber mäfjrenb eine» $ßortrage§:

Sä^erlid)! gerufen ^atte; meil einjelne ^nioefeube über bie ^tufeerung

eines afJebnerS gelacf)t fiatten; meil fid) ein .s^unb in bie 23erfammlung

Derlaufen I)atte. 3ni ^önigreid) Sad)fen mürbe grunbfä^Iid^ jebe 25er*

fammlung aufgelöft, in ber bie 5Ittentate ermätjut mürben, dlidjt beffer

al§ ber 2Serfani'.nIung§;, ging es ber ^rcBfreiljeit ber Slrbeiterflaffe.

©elbft bügelfrei für bie nic^tSmürbigften Serleumbnngen, burfte fie

burdf) i^re !:Preffe nid^t Sd^Iag mit 8d)Iag ermibern; ®taat§retter Xeffen-

borff fü^nte, lüie e§ ©taatSretter (Sugeii ^Jiid)ter verlangt I)atte, felbft

jebe „Seleibigung" oon ^rioatperfonen mit einem ©trafantrage Don

2Imt§ raegen. 3n «'öoüe mürbe jeber ^Jebafteur be§ bortigen 5^artei-

blatteS jofort perijaftct, fo bafe fc^Iiefilic^ genau fo oiele i)Jebaftenre im

©efängniS faßen, mie Drummern beö S3Iatte§ erfd)icnen maren.

§anb in ^anb mit ber politifdKn ging bie mirtfd^aftlid)e 23ebrängnng

be§ flaffenbemufeten ^J^roIetariatS. Xreitfd)fe fd)rie mie ein rafenber

©d)amane: „^Ü>arum erüären unfere großen Unterncljmer aidjt, ha^
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ftc in if)ren 2Bei1cn feinen Slrbctter 6efcf)äfttgen ttierben, bcr an ber

fo5iaIbemofratil'd)en 2Biil}lere{ teilnimmt?" 3n biefelben £erbe Ijieben

öiele Drgnne ber (ntrijerlirf)cn ^^reffe, unb balb fonnten fie lange Siften

üon girnien l^ei-iiffentlicfien, bte fid) uerpflidjteten, feine ©ojialbemofraten

nie^r ansnftettcn. ®§ maren befonberS foId)c 3^-irmen, bie fid^ in ber

©riinberseit bnrd) i^re ©rünbertaten Ijeröorgetan t)atten; bie ©anncr

brängen fidi immer Dor, menn e§ eörlic^e ßente ?iu ücrfemen gilt.

Dffisiell würbe bie§ noble ?id)tung§t)erfaören bnrd) einen ©rlafe be§

preufeifd^en §anbel§minifter§ DJuiijbai^ an bie §anbel§5 unb ©emerbe-

fammern gemeint. (Gegenüber einem foldjen ©emiffenösmange, ber in

ber (SJefc^ii^te gefitteter 25i)Ifer beifpielloS baftanb, forberten bie fosial^

bemofratifc^en S3Iätter bie bebrol^ten Slrbeiter auf, alle§ gu berfprec^en

unb nid)t§ gu galten; Unternebmer, bie mit ber ^ungerfofter brobten,

müßten fid) gefallen laffen, angelogen 3u Werben, auf i^r §aupt fämen

bie ^D^sen. 6-ö l^at nie ein unantaftbarere§ ^iec^t ber Slotwe^r ge-

geben, al§ bie Slrbetterpreffe in biefem %aüc anriet.

Stber nid^t nur in ber ©cfd^id^te ber gefitteten SSölfer, fonbern

fclbft in ber (^efd)id)te be§ bl)3antinifd)en 9Jeid)o beifpielloS maren hie

9}JaieftätsbeIeibigung§pro5cffe, in benen ber patriotifd^e 3^anati§muö

au§fd)äumte. ©ine genieingefäbrli(^e 3)enun3iantenpeft tobte burd^ alle

©d^id^ten be§ beutfd^en SSolfe§, mit alleiniger 9lu§nabme be§ flaffen--

Bewufeten Proletariats: in SJfünd^en bennnjierte ber berübmte 3DJaler

d^xlottj ben i^m befannten fieb^igiä^rigen Slrjt Strettenbad) megen einer

im 5|Jriüatgefpräd) über ben geifteSfranfen ^ijnig bon Saliern getanen

^ufeerung; in S3erlin gaben fid) bie ©pifebuben in ben ©pelunfen be§

SumpenproletariatS gegenfeitig an, S?iü in ben ©d^ofe ber Familie

brang bie efelbaftc ©eud^e; ber (Satte war nid)t mel)r oor ber (Sattin,

ber SSater ni(^t mel)r öor bem ©Dl)ne fidler. (Sin beliebter 2::rid ber

2)enun3lantcn beftanb bar in, in Slrbeiterüerfamm hingen ober in 2ßirt§=

l^äufern, wo Slrbeiter öerfel)rten, pfö^lic^ ein §od) auf ben .taifer au§=

jubringen; wer bann nicf)t aufftanb ober nid)t ha§ §aupt entblößte,

war wegen 9Jfaieftät§beleibigung geliefert. (S§ fam fo weit, ba^ ber

amerifanifdje öiefanbte in 33erlin ben ©taatSfefretär in SBafbington

erfud)te, bie amerifanifdben ©taatSbürger, bie nad) 2)eutid)laub l)eriiber=

fämen, öor jebem politifi^en @cfpräd)e jn warnen.

23et wandten Beamten unb SebiJrben in ©eutfc^lanb regte fidb ba§

(Sewiffen, unb fie fud^ten ben fd^mu^igen ©trom ju flauen, ©odb o^ue
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nennen§loerten unb nameiitlid) ol^ne bnuernben ß-rfolg. Ser e^enial§

^annctjcrfc^e unb nunmehr preuBil<^e Suftisminifter Seonfjarbt, bem bie

©Inftisität feines ©eraiffeng geftattet ^atte, Don bem unterlegenen SBelfen

(iJeorg gu bem [iegretc^en Ä^^ensoUern 2BiI[)eIm fjerübersumec^i'eln, toieS

hk Staat§antt)älte 3ur fdjärfften 2?erfoIgung ber OJ^ajeftätöbeleibiger an,

unb biejem 2^rucf erlagen bie @erid)te, mie immer in folc^en göQen.

2)ie Iicrüd)tigte [iebente S^eputation hez> ^Berliner 3tabtgeric^t§ erfanme

an einem einjigen Sage, am 8. 3uni, gegen 7 ^erfonen roegen 3)kjeftctt§j

beleibigung auf 22 Sahire 6 O^Jonate @efängn{§, barunter gegen einen

SIngeflagten auf 2 ^aijxt 6 i"l?onate, meil er beim 9cad)f)aujegef)en in

angetrunfenem 3uftanbc oor fid) ^tn gemurmelt fiatte: „SBil^elm ift tot,

er lebt nid^t me^r." ®ine grau in Sranbenburg a. ö. erf)telt 1 ^alji

6 9)iDnate (SefängniS, n^eil fie auf bie erfte 9?ac^rid)t üon 3bbiling§

2Ittentat geäußert I^atte: „5^er S!aifer ift menigfteuö nid)t arm, er fann

fid^ pflegen laffen." SBegen einer ä^nlid^ l^armlofen JiuBerung fam

ein Mann in 23Dnn in erfter 3nftan3 mit 3 llconaten ®efängni§ bapon,

lüurbe bann aber auf bie Berufung be§ Staat§anmalt§ in äineiter 3n=

ftans 3U 3 Sauren ©efängniS öerurteilt. Siberale 23lätter, bie mit

einer Statiftif ber D}Jajeftät§beIeibigung§pro5effe begonnen Ratten, fiorten

fc^on anfangs 3uli bamit auf, überroäliigt Pon 2Ibfd}eu unb Si^am;

in einem einsigen 3}?onate mar auf meit über 500 Sa^re @efängni§

loegen OJlajeftätSbeleibigung erfannt morben.

3n föligen 2^elirien „genaS" bie teutfdje 9?atiDn ßon bem „®ifte''

ber foäialbemDtratifdjen 2:^eDrien.

3. DU Entrecbtung der jilrbelterklasse.

23Dn ben beiben 3iclen, bie Siamarrf burd) ben reißen 8c^rerfen

berfolgte, erreidjte er ha^ eine DoÜftänbig: er brürfte bie Ü^ationalliberalen

fo an bie SBanb, baß il)nen bie Überbleibfel eine§ poIitiid)en JWürfgratS

jerbrod^en mürben. 2)ie liberalen ^i'^ftioneii üerloren etma 40 @i$e,

unb ebenfoöiel getnannen bie fonferoatiuen ^rafüonen. 2Jiit il^ren

115 3J?anbaten fonnte ^iSmard, je nad)bem e§ if)m paf3te, eine fDn=

ferpatiü^nationalliberale ober eine fonferuatio; ultramontane HiJetirljeit

bilben; infomeit ftanb bie 23a^n für feine reaftionären 5piäne offen.

5?ic^t aber erreichte er fein smeite» 3iel, bie 3erfc^metterung ber

Sosialbemotratie, trots ber ielbftmi3iberiid)en ::öei^ilfe, bie it;m babei
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bie liberalen Sparteien leifteten. Qwax qI§ in ben ^nuptraal^Ien fiebcn

Don ben bisherigen stüölf fosialbemofrotiic^en J{eid)ötagö)"it5cn Derloreii

gingen: Sljemnig, 2eipäig=2anb, 3iöicfau5(£rininiitf(^au, 2tuerbacf)=9ieic!^en=

bad), 23erlin VI, D^teuB ä. S. unb 9ieic!)cnba^=9^enrobe, unb nur groei

behauptet luurben: @Iaud)au=9}Jcerane (33racfe) unb StoUDerg^Sifineeberg

(Siebfned^t), ha erl^ob fidj ein I3crtrül)te§ 2:riunip[)geid)rei bcr „Crbnungc«

Parteien". 2Iber e§ berftuninitc fe^r fi^nell, al§ bie „Sieger" i^vc

§errlid^feit nä^er befe^en moüten itnb nur i^ren eigenen Stoben befa^en.

Unter bebrängteren Uniftänben, aU bie§ma(, f)atte bie fosialbeniD^

fratifc^e 5^artei nod) nie einen 2Baf)Ifanipf geführt. S)ie gejeglidjen

SBaffen, bie aßen bürgerlichen Parteien pr unbefd^ränften SSerfügung

ftanben, rourben il^r jerbrodjen ober luenigfteuS auf» äufeerfte üerfümmert,

ein S^erfammlungSred^t I)atte [ie in weiten 8treden be» 9ieid)e§ überl}aupt

nic^t, in anberen ©ebieten nur im befd^riinfteften OJk^e; i^re ^ylugblätter

tourben unter ben nid)tig[ten SSoriuänben beidilagno^mt, unb ebenfo i^re

3eitungen burc^ einen ununterbrochenen (Suerillafrieg ber ^oli^ei unb

5taat§antt3altf(^aft lal^mgelegt; nnnbeften§ bie SQiil\tt i^rer 35orfünipfer

in ®d)rift unb SBort faß hinter @efängni§gittern. @egen @03ial=

bemofraten i[t ber ^oliäei alle» erlaubt, jagte ein liberaleg 23Iatt, unb

ein fonferüatiüeS 23Iatt beftätigte, baB bie ^üliäei „in jeber benfbaren

SBeife" bie foäialbemofratifc^e SBa^Iagitation be^inbere. Sod^ fold^e

@e[tänbnif[e würben nur gelegentlid) in bem inneren ^aber ber biirger-

li^en ^Parteien gemad)t; loeber ^onferüatiüe noc^ Siberale genierten fid),

bie poliseilid^e S)rangfalierung ber 2lrbeiterfla[[e für i^re 3Juecfe au§=

pnü^en, aud^ bie ^yortjc^rittepartei fämpfte, unentwegt wie immer,

unter bem mütterlii^en Sd^uße ber ^I^Dlijei gegen ha^ flaffenbemuBte

^Proletariat. 2)aäu fam ber nnerI)Drte ^Jotftanb, ber nun fc^on in§

fünfte Sa^r bie Slrbeiter nieberbrürfte, bie lüirtfc^aftlid^e 2JlaBrege(ung

ga^tlofer 5(Jarteigenoffen unb nidjt 3u(e^t ber 2öirbe([turm beö i^affeS

unb ber 2ßut, ben bie angeblidje moralifc^e S^erautmortung für bie

2lttentate gegen bie ©osialbemofratie entfeffelte. 2)er 33orwärt§ über-

trieb nic^t, wenn er fagte: „(5§ war fein e^rlic^er ilampf mit gleid^en

SBaffen unb mit gleidjer Sonne. S^er i^-ch\h Dom ^opfe bi§ gum g^uße

gepansert unb gerüftei. S)ie Sogialbemofratie we^rlog, an Rauben unb

pfeen gefeffelt." Selbft ber ^amburgifc^e ^orrefponbent, bamal§ ba§-

ienige bürgerli^e 33Iatt, ha§i Derl)ältni§mäfeig nod^ ba§ größte $ßer=

ftänbni§ für bie reoolutionäre 5trbeiterbewegung ^atte, meinte bennod),
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ha% bie non alicn Seiten angegriffene, unter bem (Sinbrucf ber ic^tuie=

rtgt'ten 2ser[)ältniffe ftetienbe Partei einen ftarten 9iücft(^lag erleiben,

üielleic^t gar bte lyiintt im .^orn werfen unb firf) nur ber 6'f)re tuegcn

f(f)Ingen inerbe.

3n ber 2:at ücrfannte ba§ öamöurger Sentralroa^Ifornitee feinen

2lugenblid, bafe unter foIrf)en SSerfjältniffen feine 2lngriff§=, fonbern nur

eine 25erteibigung§fcf)Iacf)t möglich fei. 3n feinem SBa^Iaufrufe Dorn

18. Suni fagte e§: „SBte groß bie 5^artei ift, ^at un§ ber üortge 2BaI)I-

fampf gegeigt; roie tt)iberftanb§fä^ig fie fein fann, fott un§ ber 30. Suli

jeigen." Saute ber genieinfame ©(^(ad^truf ber ®egner: ^ort mit ber

8o3iaIbemDfratte au§ bem ^7ieic^§tagel fo gelte e§, bie im ^kic^Stage

eroberte 5|]üfttion mit alten Gräften ju bef)aupten. 3)e§^alb fei ber

^ampf auf 'i)k augfi(^t§reicf)ften Sßa^Ifreife 3u fonjentrieren; in anberen

2Baf)Ifreifen folle agitatorifc^ ha üorgegangen merben, roo c§ fid), mie

in Stäbten unb inbuftriereic^en ©egenben, ot)ne große isloften unb 9}Iüf)en

tun laffe; mo aber bie SIgttation fe^r erfc^iuert fei, öiel fofte unb

lüefentlirfie i^orleile nic^t oerfprecfie, fei auf fie 3U öergicfiten. 211»

offizielle Greife, in benen bie 5|iartei mit ^öc^ftem 9^ac^brucE Dorge^en

muffe, nannte ha§ Bentralma^Ifomitee 29: Serltn IV unb VI, ^am*

bürg I unb II, in ©c^IeSmig-i^olftein Slltona, ©lücfftabt, £iel, im dtljtm'

lanbe (Slberfelb=23armen unb Solingen, im 9}kingau §anan unb Offen«

had}, in ben mittelbeutfc^en Slleinftaaten @ot^a unb Steußä. ß. , in

Sc^lefien 33re§lau I unb II, ^eic^enbadfi'iJJeurobe unb SBalbenburg, in

Öai)ern Dlürnberg, im ^ijnigreic^e Sad^fen 5luerbarf)=3ieicl)enbacl), 23orna,

Sliemni^, 5)re§ben=2tltftabt, ^^-eiberg, @laud)aU'9Jkerane, Seipsig-Sanb,

aJJittmeiba, ®toll5erg;Sd)neeberg, ^ff^opau unb 3tt)icfau=®rimmitfd)au.

®ie .*öaltung ber 9(rbeiter in bem SBatjlfampfe mar gleiif) ninfrer-

l^aft burd^ 23efDnnen^eit inie burc^ (Snergie. ®er SormärtS üeröffent«

lichte morfjenlang an ber Spifee feiner Stummem bie SJialjnung: $|5artei-

gcnoffen! Safjt euc§ nid^t proüojieren! 5l{an luill fd^iefsen! S)te dlt-

aftion brandet ^ramalfe, il)r Spiel 5U geminncnl 3" tiefer 9)?a^nung

^atte bie Parteileitung bie gemidjtigften ©rünbe; S3i§marcE üerfolgte

bamalö fc^on ben 5]ßlan, au bem er fid^ feit^cr mit ftaatSnuinnifd^em

3pni§mu§ and^ ijffentlic^ befannt Ijat: bie Sogiolbcmofratic bi^ auf»

S3lut äu reigen, bamit fie logfdl)lage unb um fo grünbliii^er ausgerottet

ttjerben fönne, unb irgenb meldten junferlid^en Bahnen entflog banials

ba§- geflügette 3unfermort, man muffe ben roten Sappen fo lange
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fcflimncjen, 6ia er in ben 2tugeii ber geängftigten 5|5f)tliftcr ime ber ©i^etn

brennenber Stäbte auyl'el)e. SIber bie tlaifeiibeiuuBten 2Ir6eiter festen

allen $erau§forbernngen taltblüttge 25erncf)tung entgegen unb roarfen

if)re gange Äraft in ben 2Ea^Ifampf. 3n hk ^affe be§ .<gam6urger

3entraIiüaf)lfomitee!3 liefen üom 1. (Februar bi§ 3nm 18. Dftober 1878

64 218 a)iarf ein, etica hk §älfte baüon für ben 2ßa^Ifonb§. ^aä)

einer eljer ju niebrigen, al§ gu ^of)en Sd^ä^ung raurben ein[d)tieBHdf)

ber ortlidjen S^often 150 000 9Jlarf für ben 2öa^(fampf aufgebradjt.

Sänil'c^e, belgifd)e, cnglifcf)e, fran^öfifc^e, öfterrei^ifc^e unb [(^meiäerifd^e

Slrbeiter fanbten etma 8000 Tlaxt ein, eine Unterftüfenng, bie moralild)

nod^ lüirffamer hjar al§ materiell. 2tud^ 2}krE raarf an§ Sonbon eine

23ombe in§ feinblt($e Sager, bie eine nid)t geringe Sertotrrnng an=

richtete. 21I§ bie ^J^ad^ric^t anftaui^te, ha^ ber S)ipIomatenfDngre^, ber

im Sommer 1878 in 23erlin §ufammentrat, um bie (Srgebniffe be»

ruf[iid^:=türfiid^en Krieges ju ratifigieren, ton Si^marcf gu einer inter-

nationalen Slrbeiter^e^e miBbrand^t werben foHte, enthüllte ^laxi mit

beifeenbem ®arfalmu§ bie anmutigen Singebote, bie i^m Sucher, ber

offiaieEe (gefretär be§ tongreffeS, im ^erbfte 1865 für bie 2}Zitarbeiter=

fd^aft am amtlicfien Statte ber pren^ifc^en 9!egierung gemadjt tjatte.

2)urc§ feine oerlegenen SluSreben mad)te fic^ 5öud)er oor aller SBelt

nur läd^erlid^.

S)ie SSa^Itaftif ber fDgialbemoIratifc^en 5|5artei glid^ bem SSerfa^ren

€ine§ geftungöfommanbanten, ber beim iperanrüden einer übcrmältigenben

5einbe§mad^t bie 2[$orftäbte abbrennt, um [id^ befto fidlerer hinter feinen

2Rauern unb SBällen gu tjerfc^ansen. $ßon öorn^erein üeräid)tete bie

$)3artei barauf, eine fo große Stimmenga^I ju muftern, mie im ^at)vt 1877,

unb e§ mar tatfäc^Iic^ fc^on ein beträd^tlic^er (Srfolg, i)a% fid) tro^bem

437158 Stimmen, gegen 8 ^ßrosent ber abgegebenen «Stimmen, auf

i^re Ifanbibaten oereinten, nur 56 289 Stimmen meniger al§ im S>or=

iat)re. SSiel fc^merer aber fiel natürlii^ in bie 2öagfd)ale, ha^ [id) bie

feinbli(^en Sturmfolonnen an i^ren oerfdian^ten Sagern mirflid^ bie

Äöpfe eingerannt Ratten. 3n ben 29 offisieüen 3Bat)Ifreifen mar hk

Stimmenjat)! oon 220 000 auf 240 000 geftiegen. SBenn auc^ biefer

grofee ©rfolg eine Sc^attenfeite ^atte, menn fic^ ha§ 2Bac^§tum ber

Stimmensaf)! nid^t gleid^müBig über atte jene Sßa^Ifreife oerteilte, fo

trat öiel ftärfer nod^ bie ßiditfeite Ijeroor, bafe bie Stimmenjat)! in

ülitn größeren Stäbten mit ber 5(u§na^me 3iürnberg§ bebeutenb ge*

®ef(§ic^te ber beutfc^en So}iolbemolratie, ob. 4. 10
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loac^l'en lüar, unb äwar luteber um fo bebeutenbcr, je Reißer ha^ fyeuer

mar, ffioriti bte 2Bä{)Ier biefer ©tobte geftanben l^atten. 3u äierlin,

IDO ber roeiBe Scfirecfen in all feiner 2BetBgIut brannte, waren bie

fo5iaIbemofrati[^en Stimmen üon 31 522 auf 56 147 geftiegen. ®en

bieberen gortfdirittlern blieb ba§ Reifere @efd)rei über ben „8ieg",

ben fie an ber mütterlii^en i^anb ber ^^solisei erfDc{)ten Ratten, in ber

^e^Ie ftccfen, wenn fie auf bte 15 000 Stimmen blicften, mit benen

^afencIeDer in Serlin VI unterlegen mar, ober auf bte 20 000 Stimmen,

mit benen S^ri^fc^e in 23erlin IV pr Stidjma^I gelangte. Ser ^am=

burgifd)e ^orrefponbent erfannte efirlic^ an, baB foldje Sa^lerfolge

reid)lic^ ein 2^u^enb 3{eicf)atag§manbate mert feien.

«Selbft in ifirer bürrften f^orm blieb tk famofe Söa^lparole: O^ort

mit ber Sosialbemofratie au§ bem Steic^Stage! menig mel^r al§ ein

frommer Siinfd^. 2luBer ben beiben Sigen, meldje bie $}Jartei be-

f)auptet f)atte, mar fie an 16 ®tict)ma^Ien beteiligt, in ^annoöer unb

in 15 it)rer offigiellen 2BaI)Ifreife: in Berlin IV, in Srealau I unb II,

in 2lItona unb ©lücfftabt, in ©Iberfelb^^Sarmen unb Solingen, in £>anau

unb Dffenbac^, enblid^ in ben fäd^fifd^en Greifen 2tucrbac^;9fieic^enbad),

^orna, 2)reöben=2tltftabt, greiberg, 3JHttmeiba uub 3fc^Dpau. 3^ie Sti(^=

roal^Ien ooUjogen fid) fd^on unter beträd^tlic^er (Srnüdjterung ber „Drb=

nungeparteten". 2er Ijeilige (S'ifer für bie Siettung be§ 2>aterlanbe§

joar bei ben ^onferoatioen mie bd ben ßiberalen oerbaiupft, al§ ber

2tu§fa[I ber Hauptmasten fie mit ber 9iafe auf i^re Älaffenintereffen

geftoBen f)atte; bie ßiberalen mollten bie fiegreid)en Äonferoatioen nic^t

nod) met)r ftärfen, unb bie Äonferüatioen moUten ben gefd)Iagenen ßibe=

ralen nic^t mieber neuen OJiut einflöBen; ber jäfie CrbnungSbrei jerfloB

cinigcrmaBen bei ben Stid)ma[)Ien, uub bie foäialbemofratifd^e 2Igitation

I^atte etroa§ freiere .^anb.

So gewann bie 5|3artei in it)ren 16 Stidima^Ien nod^ 7 Si^e:

Söerlin IV (^ri^fc^e), Sreslau I (9teinber§), (Slberfelb^Sarmen (^affel^

mann), 2)re»ben*2iltftabt (öebel), 3){ittmeiba (Sa^Iteic^), greiberg (Stat)\tx)

unb Sfd^opau (Söiemer). SJHt befonberer Segeifterung begrüßte fie bie

2Bat)IerfoIge in 23erlin unb 23reijlau, ben beiben größten preuBif^en

Stäbten; über 23re»Iau flatterte sunt erftenmale bie rote Ja^ne, unb

in Serlin ^atte ^^ri^fc^e mit 22 000 Stimmen bie größte Stimmen^

ja^I auf fid) bereinigt, bie noc^ je auf einen ^ieid^StagSfanbibaten gc=

fallen mar. (5§ gab nun bod) mieber 9 fo^ialbemofratifc^c 3ieidjytag3s
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manbate, foüiel luie im D^etd^Stage tion 1874, iiiib toie bamal§ 3 preufeifd^e

unb 6 järf)[ifd^e. 3 3}hnbate unb nod) nid^t 60 000 Stimmen toaren

bte fümmerlidie Öeute ber ^e^jagb, in ber fid^ bcr fogenanutc „D^ec^t§'

ftaat" bis auf bie Snod^eu blofegcgeben ftatte; bte ^^anburen fjatten ein

wenig auf ben freiroiHig preisgegebenen Slufeenroerfen ber $)3artei gebeert,

tt)äf)renb bie gefc^Ioffene 5)S5aIanE fo ungebrod^en mie je ba§ <Sd)laäit'

felb behauptete.

Sebodt) war biefer fd^mere ajlifeerfolg ber @d^redfen§fampagne meber

für SiSmardf noc^ für bie bürgerlid^en $|5orteien eine SBarnung. SJHtte

2(uguft üeröffentlidfite bte 9^egierung§preffe ben ©ntrourf eines neuen

©Däialiftengefe^eS, ju beffen Beratung ber 3teirf)§tag am 9. September

Sufammentrat. (Semäfe biefer SSorlage foUten bie ßanbeSpoüäcibeprben

befugt fein, Vereine, SSerbinbungen jeber 2Irt, inSbefonbere genoffen=

fc^aftlic^e taffen, fon^ie Srurffd)riften ,
„meiere fosialbemofratifc^en,

fosialiftifd^en ober fommuniftifd)en, auf Untergrabung ber befte^enben

Staats* unb ©efeUfd^aftSorbnung gerid)teten Seftrebungen in einer, ben

öffentlichen gerieben, inSbefonbere bie Sintrad^t ber 23eüi3IferungSfIaffen

gefä^rbenben SBeife bienen", äu öerbieten. 2)aS SSerbot follte für baS

ganje D^teid^Sgebiet gültig, eilte Sefd^merbe bagegen, o^ne auffd^iebenbe

SBirfung, an ben SunbeSrat guläffig fein. SSerfammlungen, bei benen

gleid^e 2;enbettäen DoranSsufe^en feien, fotiten gleichfalls oerboten, ober

falls biefe S^enbenjen erft in if)rem SSerlaufe l^erDorträten, aufgelöft

werben, eine 23ef(^merbe nur an bie Sluffic^tSbel^örben ftattfinben. ^Jerner

foUte baS ©infammeln oon 23eiträgen für fosialbemofratifi^e 3>ferfe

oerboten fein. SSerftofee gegen alle biefe 25erbote, bk S^eilna^me an

oerbotenen SSereinen, bie ^^^ortfe^ung unb SSerbreitung oerbotener S)rncf=

fd^riften ufro. würben mit fd^tüeren (Selb- unb ©efängnisftrafeu bebro^t.

SerufSmäfeigen SIgitatoren ober auf (Sruitb biefeS (Sefe^eS red^tsfräftig

oerurteilten ^erfonen foIIte bie ^ßolisei ben Slufent^alt in beftimmten

Segtrfen unb Orten unterfagen, unter gleidf)en SSorauSfe^ungeu aud^

23ud^brudCern, 33uc^pnbtern, Sei^ibliotfjefaren unb ^n^abern oon Sefe=

fabinetten, fowic (Saft= unb Sd^onfwirten bie Erlaubnis gum (Setoerbcs

betriebe ent^ie^en fönnen. ®nbUd) foEte über Sejirfe unb Drtfd^aften,

bie bnrd) foäialbemofratifc^e Seftrebungen mit @efa^r für bie öffentliche

Sic^er^eit bebrobt feien, „oon ben 3entralbe^örben ber S3unbeSftaaten

mit ©enebmigung beS SunbeSrotS für bie Sauer oon minbeftenS ßinem

Sa^re" ein fleiner SelagerungSpftanb berbängt werben fönnen, fo jwar.
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ha^ ber ijjfentliifie i^ertrieb Don S^riicffd^riftcn, ha§> JBer^ammlungSred^t,

ba§ dlcdjt 311m 23e[i^e ober 311:11 Srnoen üoii Sßaffen Don pDli3etIi^er

(Genehmigung obljängig genmd^t, namcntlii^ aber ber SjJoIiset bie 33es

fugniS erteilt njurbe, ^l^erfonen, üon bcnen eine @efäl)rbung ber i3ftent=

liefen Orbnung unb ©ictierljeit 3U befürchten fei, ben Slnfentfjalt in

biefen ^Besirfen unb Drtfd^aften gu üerfagen. ©ine Segrcngung in ber

3eitbauer be§ ®efe6e§ roar nic^t üorgefe^cn.

2Bie i^art immer alle biefe 23eftimniungen loaren, fo toaren fie für

Siömard noi^ lange nicgt ^art genug. S)a er muHte, mie gehörig er

bie i^hiffen fc^röpfen luoUte, fü fonnten bie 25orfämpfer ber 2}iaffen

für i^n nid)t feft genug gefnebelt ttierben. 3n einem ©d^reiben au§

^iffingen rüffelte biefer (BemütSmenfc^ feine .tan3lei, meti fie ben ©nt*

murf 3U frü^ üerijffentlid^t fjabe, fo ha^ nunmehr mo^l »eitere 35er=

fc^örfungen nirf)t burrfjjnfe^en fein mürben. Sil? 23erfc^ärfungen nac^

feinem ^er3en begeii^nete 23iamar(f namentlid) 3iüeierlei: erfteuS ben

ermei§Iid)en (SD3iaIbemofraten ha§ Söa^Ired^t unb bie SBäfjIbarfeit sunt

3teic^§tage 3U entstehen, unb 3meiten§ jebem fosialbemofratifd) gefinuten

Seamten bie öntlaffung ol^ne -ßenfton anjnbro^en; er moilte baburc^

ben „fdiled^t be3al)lten ©ubalternbeamten", ben „löa^nmärtern, 2Beid)en5

fteüern unb ä^nlid)en ."i^ategorien", bie nad^ feiner gang ridjtigen Sln^

naljnie in i()rer aJiefjrga^I fc^on So3iaIbemofraten maren, patriotifd^c

©efinnung einpanfen. (5r fam nun aber mirflid^ mit biefen fd)öpfe-

rifd)cu ©ebanfen 3U fpät; üorlänfig t^atte bie Dffentlic^feit an bem oer-

öffentlic^tcn (Sutmurfe genug.

Xk fed)§mbc^igen 2>err)anb[nngen be§ 3kid^§tag§ über bie '^ox'

läge geftalteten fid^ gu einer ^ombbie ber Errungen. 2)ie 115 Wit'

glieber ber betben fonferüatioen ^r^ftionen maren bereit, mit iQaut unb

§aaren alle§ au3unef)men, ma§ bie 3kgierung üerlangte. dagegen

rooüte eine bürgerlid)c Oppofition Don thm 160 2}litgliebern, in ber

,t>auptmaffe bie Ultramontanen nebft i^ren Sln^ängfeln, unb banebeu

bie g^ortfcfirittter, üon ber Sorfage nid)t§ miffen. ^ßriuoipiell able^nenb

gegen eine ärgere ^ebrürfung ber Strbciter üerijielt fic^ biefe Oppofition

aber feineöroegS. Dbqkid} feit ber ^ra ^^effenborff unb befonberS fett

bem SIttentate !iiJobiIing§ banbgrciflid^ gegeigt morbeu mar, ma§ alle§

mit beut „gemeinen Sfedjte" gegen bie fosialbemofratifd^e ^Partei au§=

gerid)tet mcrben fonnte, jebenfallö unenblid^ Diel mel)r, al§ bie bürger«

fidfie ^emofratie in ber „fc^andofen D^ieaftionSseit" a}?anteuffel§ unb
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bie ultramontane gartet in ber „biofletianifd^en (Sf^nftcnüerfolcjung"

23i§marcf§ ju ertragen gel)a5t f)atte, fo erflärten ficf) foiDof)! bie gort=

fd)rittler wie bie lUtramontancn bereit, bie „ßücfcn" be§ „gemeinen

9^ec!^t§" au§3ufiiUen. llnb ätunr burd) ben luentg öeränbertcn § 130,

bcn ber ganje 9{eid)§tag brei Safjie fniljer unter allgemeiner ^eiterfeit

a5gclcf)nt ^atte. ^catürltd^ war biefer 5ßaragrapl), lüenn aud^ in ber

g-orm eine» allgemeinen (Sei'e^eS, tatfädiltt^ au^ nur ein gegen bte

arbettcnben klaffen gertd)tete§ 2lu§na^megefe^, föie feine urfprünglidjen

2>äter 33{§marcf unb (Sulenlnirg immer gans unüerl)ül)len befannt Ijattcn.

Umgefef)rt rid)teten fic^ bie fortfd^rittlic^-ultramontanen Singriffe in ber

gorm §tt)ar gegen ben augna^megefe^lid^en 6(}arafter ber iJtegierung§;

üorlage, i^re mirflid^e Sorge aber war, bafe bie fdjranfenlofen ^ßoligei;

befugniffe, bie fie forberte, nid)t nur gegen bie 3trbeiterpartci, fonbern

auc^ gegen bnrgerlidje Dppofitton§pnrteien angeinanbt loerben fonnten.

©obalb bie j^ortfc^rittler unb bie Ultrantontanen fiteriiber berul^tgt

lüaren, ^aben fie hü§> ©ostaliftengefe^ nid)t gcftürst, ül§> fie e§ ftürsen

fonnten, unb foniit war ber ebenfo reid)ltd)e n3ie üolltönenbe $t5f)rafen;

fc^roall, ben fie bei ber crften Beratung losließen, ol^ne jebe ernftfjafte

23ebeutung.

Siie ©ntfc^eibung lag bei ben 9Jationalli5eralen, für bie ber (Sntlüurf

immerhin aud^ ein fel^r harter 23iffen mar. ßa§fer nannte i^n „eine

iuriftifd)e unb politifdie QJ^onftrofität" unb erflärte i^n für „üöllig un=

annehmbar". Seffer nod^ üt<c ber ibeologift^c „Strangfd^läger" biefer

SSourgeoiSpartei fa^en i^re gemafdienen (Sefd)äft§leute ein, baB toenn

S3i§marcf mit foldier (Semaltpolitif bie Soäialbemofratie mirflic^ 3er=

fd)mettere, bie liberale Sourgeoifie ber leibtragcnbe Seil fein toürbe.

ä^ollenbg würben fie beunrul)igt burd) hk unauf^i3rli(^e 2>erfi(^erung

ber Dfiegierung, iia% e§ mit ber poliäeilic^en Unterbrüdung allein freiließ

nic^t getan fei, fonbern aud) auf „pofitioem" SBege für ta^ SBoljl ber

arbeitenben klaffen geforgt toerben muffe; ber „®03ialt§mu§" 23i§-

marrf§ fonnte il)nen fe^r oiel unbequemer merben, al§ für abfebbare

3cit ber @oätaligmu§ be§ ^Proletariats. ®ie tankten mie bie Sären

ouf glül^enben $]ßlatten; mer biefe munberlid^en Sprünge nocb beute

berounbern raill, ber lefe bie bamaligen hieben 23amberger§. Slber freilieb

fonnte an einen toirflic^en SBiberftanb biefer $|3artei, bie, immer fraftloS,

eben eine fo gebörige Xtadjt Schläge in ben SBablen befeben batte,

nicbt gebadet werben, unb e§ mar fauni nod) nötig, ha^ 5öi§mard§
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^aupiUatt fte burd) bie bro^enbe ^-mQt etnfc^üc^terte, ob bie dlation

fid^ bei §errn ßa§fer für einen nodjmaltgen Söa^Ifampf bebanfen folle.

S^atürlic^ ging e§ bei bem nationalliberalen Umfalle md}t o^ne bie

üblid^e $|3ortion politifc^er §»euc^e(ei ab. S)ie loürbigen DJIänner wollten

nic|t ber ©Däialbemofratie an ben S!ragen, fonbern nur if)ren gemein^

gefährlichen öeftrebungen unb i^rem reDoIutionären ßl^arafter. 2)a§

@efe^, ha^ fie fc^ufen, follte nic^t „eine ^In^a^l S3ürger wegen i^rer

politifd^en (Sefinnungen in 5(d)t unb 33onn tun"; „wir baben", \o fagte

2a§ter, „fo beutlid) al§ moglid^ ba§ (Segenteil au^gebrüdt; nicbt bie

Sosialbemofratie unb i^re 2;enben3en, fonbern bie friebengefäbrbenbe

Stgitation füll unter ha^ ©efeg fallen." 2)ie ^JJationalliberalen brad^tcn

bie§ gefe^gef)ertfd)e SJunftftnd burc^ eine 9ieibe Don „2>erbefferungcn"

fertig, bie mit einigen juriftifd^en 3n)irnSfäben bie miirberifcben 2;a^en

ber poIiäeilid)en Siftatur feffeln foUtcn. 2ln ha^ fautfd)ufene 0eib

ber SSorlage würben nod) ein paar fautfd)ufene Knopfe genäbt, ha^

Sßort „Untergrabung" mußte bem 2öorte „Umfturg" ioeid)en, ftatt be§

S9unbe§rat§ füllte al§ Sefcbmerbeinftanj eine 9iei($§fommiffion Don neun

2)ittgliebern fungieren, Don benen ber S3unbegrat Dier aih5 feiner 2Jiitte

unb fünf au§ ben böd^ftcn ®eri(^t§böfcn wäblte; einige neu eingeftelltc

'45aragrapbcn waren ha^n beftimmt, eingetragene @enoffenfd)aften unb

cingefcbriebene ^ilfefaffen beffer Dor ber poI{3eiIid)cn 2.BitIfür äu fc^ü^en.

25on atten biefen unb äbniidien „23erbefferungen" bitten nur jwei eine

ctwa§ größere 23ebeutung: bie 33egren3ung be§ (Sefe^e§ auf bie 2)auer

Don 272 Sauren unb bie 33eftimmung, bafe nid)t burd^ eine poli^eilidie

SSerfügung, fonbern nur burd) ein gericbtlid)e§ ß-rfenntniS berufsmäßigen

2lgitatoren ober auf @runb be§ @efe^e§ beftraften 5]:5erfonen ber Slufentbalt

befc^ränft ober ber Gewerbebetrieb unterfagt werben bürfe, wobei bann

aud) nod^ feftgefe^t Würbe, baß fidt) bie 21ufentbalt§befd)ränfung nid)t

auf ben Sßobnfi^ be§ SSerurteilten erftreden bürfe, DorauSgefe^t, baß

er ibn fcbon fecb^ 2lionnte inne Ijabt.

2>on biefen beiben 5]Sunften abgefe^en, waren bie „3}?ilberungcn" ber

DMtionallibcralen nichts als ilartentjäufer, bie große Äinber aufbauten.

aJiinber bormloS ftanb e§ um bie treubersige gwcij^niiene, womit 5öi§-

mard unb feine l'eute auf ba§ finbUdje Spiel eingingen. Sie wuf3ten

red)t gut, bafj wenn fie nur erft ben ^iioIu§fd)laucb biefe§ föefe^eS

öffnen burften, ber erftc SlUnbftofj nüe nationalliberalen Sfartenbäufer

fpiirloä Dom Sifd^e fegen würbe. fö§ paf5te ibnen aber in ben itram,
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fo äu tun, a[§ 06 [ie bie Strbeiterflaffe nur au§ lauter Siebe üeräcfjren

ttjollten, unb meS^alb foHten fte an bcm hänfenen «Stricf, ben fie i^r

um ben §al§ legten, ni^t ein paar unfc^ulbige 3iöirn§fäben flattern

laffen? S)er neue preufeifi^e 2}Jinifter be§ Snnern, roieber ein @raf

©ulenburg, roav gans bamit etnücrftanben, föenn 2a§fer für ©d^onung

ber ©enoffenfc^aften unb i^ilföfäffen pläbierte, unb SiSmarcf felbft

brad^ eine Sanje für ba§ ^oalttionSrec^t unb bie Streifs ber ?lrbeiter,

bte er in oorteil^aften ©egenfa^ hva<i)k ju ben bunflen 3ufunft§bilbern

ber ©Ooialbemofratie. SSon Sebel ttjegen feiner SSer^anblungen mit

Saffalle in bie @nge getrieben, rooüte 23i§marcf fogar ftet§ für ha§

SBo^I ber SIrbeiterflaffe gefd^toärmt ^aben, mobei i^m nur ba§ fleine

5]Sed| äuftieB, üor aller 2BeIt 3u seigen, mie unbefannt i^m bie größte

g^rage be§ 3a^rl^unbert§ lüar. 2)ie Quelle ber reüolutionnren 2lrbeiter=

berocgung fal^ er, barin ein S^exi unb eine Seele mit feinem intimen

i5einbe (^'ugen 9tic^ter, in bem unmiberfte^Iid^en 3au&er/ ben ba§f fünft*

ooH Derf^leierte öilb be§ „3ufunftftaat§" auf bie 3Jiaffen ausübe.

2Ber fic^ freilief) auf bie g^tneffen preußifd^er StaatSfunft öerftanb,

fonnte ficf) burc^ 23i§niarcfS Sieben nid^t betören laffen; feine ive^}-

mutigen klagen über bie nic^t ^inlänglid^ fc^arfen Öeftimmungen be§

@efe^e§, bie Ijeimlid^e 2;ücfe, luomit er mieber auf „bie gutmütigen

SHd^ter unb bie milben ©efe^e" ftic^elte, feine ^enfcrSfreube an ber

^inrid^tung be§ Sbioten ^öbel seigten ben Söolf auf feinem roirflic^en

SDie fosialbemofratifd^e g^raftion, bie uugeljörigermeife oon ber fom=

miffarifd^en 23eratung ber Vorlage au§gefd^(offen morben mar, fämpftc

im 5|^Ienum tapfer um jeben $aragrapf)en. 3n überjeugenber SBeife

legten i^re 3tebner bar, ha^ bie ?lttentate auä) ntd^t in bem entfernteften

3ufammen^ange mit ber fosialbemofratifc^en Slgitation geftanben hätten,

becften fie ba§ treulofe Spiel auf, ha^ 23i§mardf öon fe^cr mit ber

2{rbeiterf(affe gefpielt ^atte, miefen fie nac^, baB ber „rebolutionäre

G^arafter" ber proletarifd^en Semegung noc^ lauge nid^t an ba^ ^eran=

reid)e, ioa§ bie bürgerlid^e Semegung in i^ren reüolutionärcn Seiten an

^erserfrifc^enber S)eutlic^feit gegenüber allen ^immlifc^en unb irbif^cn

Slutoritäten geleiftet fjabe. Sie fagten Dorau§, ba& bie praftifd)e

2Birfung§Iofigfeit ber Vorlage fo groö fein merbe, mie i^re ^iramel-

fcfireienbe Ungerec^tigteit, unb 33racfe tat ben Schüfe in§ Sc^marje:

2Btr pfeifen auf ha§> ©efe^. 3)a§ tern* unb Sreffmort ful^r ben
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^Patrioten fo in bie ©lieber, ha^ [ie im erften StugentilidE öermeinten,

e§ fei in ber ^orm fo unljöfüd) geiuefen luie im Sn^alte; ber ^xa^U

bent Don ?yorrfen5ecf fi^icfte einen Schriftführer auf bie 3ournaIiften=

tribüne, ber ben S3ericf)terftattern ber Leitungen einprägen mufete, Sracfe

^abe nur auf ha§ ©efe^ „pfeifen" — unb mcf)t noc^ ganj etma§

anbere§ moHen.

Slm 19. Dftober mürbe ha^ ©03ialiftengefe^ mit 221 gegen 149

Stimmen angenommen. 2Iu§er i^m mar in ber «Seffion nur nocö eine

politifcfie 3}Jad)enicf)aft äured^tgejettelt morben; 204 9)JitgIieber ticr=

fd^iebener Parteien, me[)r al§ bie abfolute dJltl-)vi)dt be§ ^aufe§, er==

flärte eine „9ieform be§ bentfi^en 3Dßtarif§" für notmenbig, nac^ ber

angeblich bie „meiteften Sfreife be§ Seutfc^en 9^eic^§" fd^riecn. 2)a§

Signal gur 3)fjaffenplünberung erfd^oE in bemfelben SlugenWirfe, wo

ba§ Siegel auf bie ^nebelafte be§ ^Proletariats gebrüd't mürbe. 3e=

hod) f)attt bie feine 3ierf)nung ein grofeeS £od). 2)ie Gntred^tung ber

beutfd^en SIrbeiterflaffe mar Dottbrad^t, aber tf)r ^elbenjeitalter l^ob an.
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€rstcs Kapitel.

E\n ]dbr der Ucrwirrung.

S)ic moberne 2Irbetterbeiregung \)t frei üon aller biirgerlicfien Dftomantif.

9itc^t§ fäüt bem tämpfenben Proletariat mii^elo^ in ben @d)0B;

(Schritt für Schritt mufe e§ ftd) atleS erringen, ha^ ©eringfte raie ba§

©roßte; naci^ mancfierlei SBirrni» erft fü^rt fein ^fab an§ geraoUte

3iel. S)a§ (Soäialiftengefe^ ^atte bie beutfd)e ©osialbemofratie öor

eine oöüig neue Stufgabe geftetlt; fo mußte fie fic^ prüfenb unb taftcnb

neue SBege fu^en, unb fanb nic^t immer gleicf) ben rii^tigen 2Beg.

Dlur baB ftd^ mit i^rer f)ö[]eren (Sntiuicflung bie ©tappen ifirer Slufflärung

cntfprec^enb abfürgten; nidjt mebr ein Sa^rje^nt, fonbern nur uod) ein

Safir innerer SBirren ftel^t am Eingang ifjrer 3tüeiten groBcu £eben§=

pertobe.

9Im 21. Dftober 1878 mürbe ha^ (goäialiftengefefe im 9leid^§anäeiger

üeröffentlic^t, unb fofort begann bie 9Jieberme^eIung ber fosialbemo-

fratifdien ölätter, Schriften unb Vereine. Xen Dteigen ber 5ßerbüte

eröffnete Seopolb 3acDbi)§ ©ebic^tfammlung: 6'§ merbe Sidjt; es fc^ien,

al§ ob ber 5J5oIi3eipräfibeut ö. Wlahai, in beffen i^änbeu fic^ bie §anb=

Labung be§ (Sefe^e§ für ganj Seutfc^Ianb sufammenfaBte, feiner felbft

mit einem frioolen 2ötl3e fpotten mötle. 23on ben 47 pDlitifd)en Slättern

ber 5}5artei retteten nur smei if)r 3)afein, eineg in DHirnberg unb eine§

in Dffenbac^. Sie Ijatten rechtzeitig if)re STitel geänbert unb fc^riebeu

gauä äurüd^altenb, bei anberen blättern oerfagten auc^ biefe i^ilfS'

mittel. S)er Serfud), an bie SteUe ber Derbotenen 3eitungen farblofe

iBIätter gu fe^en, gelaug auc^ uid)t übcraü, namentlich nid]t in Berlin.

3ugleic^ mürben bie ^a^Ireid^en Slrbeiterüereine öerboten, bie feit ber

Sluflöfung ber ^orteiorganifation entftanbeu maren, e§ fei benn, ha%

fie fic^ im lefeten 2(ugenb(ide freimidig auflöften, unb ebcufo aüe ®e-

tüerffc^aftcn, mit menigen 8lu§na^men, unter benen ber, üiirigeuü auc^

ftarf gefc^uriegelte, Suc^brucferüerbanb bie uamfiaftefte mar. 3n bem=
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felben llmfaiuie, mit bie ©eiocrffdjaften, Derfc^iüanben bie @cit)erffd)aft§;

blätter. 2)ie §aiipt)d)Iäge fielen gleid) in hcn erfteti 2Bod^en; ber

SSoriüärtS, bie Jßerliner greie ^vc\\c unb ha§i §aml3urg=2lItonner 2SoIf§s

blatt, bie brei naml^aftefteu Slättcr ber ^axtti mit äufammen etroa

45 000 Slbonneiiten, mußten f(f|ou in ben erften Xagen baran glauben.

3n ben nädjfteii 2JJonaten mürbe bann grünblic^e Dkd^Iefe gelialten;

bis 3um 30. 3nni 1879 waren 217 ißereine, 5 Waffen, 127 periDbiid)e

unb 278 nid)t pertübifc^e S)rud)'d)riften »erboten.

S)er Brutalität bie[e§ 9}hifleumDrbeu§ entfprad) feine 5]>crfibie. Tloä)k

man nod) fo gering üon ber ^urjfiditigteit ber ^Zationalliberalen benfen,

bie \id) burc^ SiSmarcf» unb (SuIenBurgS DfJebenSarten über bie „Iot)aIe

^anb^abnng" be§ ©efe^e^ l^atten täufd^en laffen, fo mürbe baburd)

natürltd^ ber SBörtbrud) ber S^egierung in feiner Söeife entfd^ulbigt.

©ie trat alle il}rc ^albtn unb ganscn SSerfprcc^ungen mit S^üfjen, unter*

brüdte nic^t bie „gemeingefährlichen Seftrebungen" ber ©oäialbemofratie,

fonbern alle§, ma§ gu i^r gehörte, fc^onte lüeber bie miffenfc^aftlidje

ßiteratur be§ ®D5iaIi§mu§, nod) bie gemerffd^aftlid^en Drganifationcn

mit i^ren eingeid)rie6enen §i(f§fäffen, fegte bie „©d^u^ma^regeln" ber

9?ationalIiberaIen mie ©pinuemeben fort. S)ie 9^eid)§fommiffion, um

bereu „rid^terlic^e (Garantien" mod^enlang geftritten morben mar, er»

mie§ fid) al§ ha§) reine Sd^attenfpiel an ber äöanb; üon ben 627 2?ers

boten, bie bi§ jur 9}Mtte be§ 3afjre§ 1879 ergangen unb minbeftcn§

gu brei SSierteln nad) bem ©iune unb SBortlaut felbft btefe§ (Sefe^c§

unguläffig mareu, ^ob fie gerabe 6 auf, meift nur foId)e, meiere bie

bürgerlidje Literatur betroffen l^atten, mie ©d)äffle§ Dninteffeuä be§

@03iali§mu§ unb eine illummer eine§ fortfc^rittlit^en 25Iatte§; bon allen

irgenb nennengmerten ©rgeugniffen ber fogialiftifc^en ßiteratur gab fic

nur Saffa(Ie§ Slffifenrebe Don 1849 mieber frei.

2Bät)renb ber Beratung be§ ®03ialiftengefet5e§ mar innertjalb ber

fosialbemofratifc^en Partei felbftüerftänblid) fdion bie O^rage ermogen

morben, ma§ nad^ feinem ©rlaffe ju tun fei. (Sin gemaltfamer Sßibcrs

ftanb gegen bie Entrechtung ber SIrbcitertlaffe märe einfacher SBafjufinn

gemcfcn, aber anä} ber nal^eliegenbe ©ebanfc einer getjetmen Drgani=

fatton mürbe fofort unb auf immer Dcrmorfen. ^-ür eine breite unb

mnd^tige 2So(fäbemegung mar alle ©eJjcimbiinbcIei unmöglid), unb märe

fie bennocf) oerfud^t morben, fo mürbe fie nur ein ber 5]3oI{3ei ermiefeuer

2iebe§bienft gemefen fein. (5§ blieb nid)t§ übrig, a(§ borläufig absu«
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toarten, tüte ha^ @e[cö ge^nttb^abt tuerbett tuürbe. Situ Xaqt feiner

2>eröffentlidiung erklärte ber ^BortuärtS, bie „fc^iüere fnitre ßeiftung"

einer ben löeftimmnngen be§ ©efe^eS eutfprerfjenben ©djreibnjeije auf

ficf) nehmen gu toollen.

'3)k poliseiltc^e $Praji§ übertraf bann freiließ bie fci^litttmften 6r=

tijartungen. ®ie 2>orfätitpfer be§ (^eiligen ®igentuin§ gaben ein erbau=

Ii(^c§ 2?orbiIb, (Eigentum gu üernicE)ten. 8In ben 16 @enDffenfd)aft§=

bud^brudfereien tnaren 400 5|5erfDnen al§ S)rucfer, @e^er, (Sjpebienten

unb S^iebafteure angefteHt, über 2500 2lrbeiter unb S?'leinmeifter mit

i^ren paar ©rfparniffen unb — luittelbar buri^ bie ©olibar^aft —
tl^rer gangen ^abt beteiligt. S)ic berliner ®enoffenfct)aft§bucE)brucferei,

ber felbft bie farblofeften Blätter unb aud) bie 3ufunft üerboten loitrben,

jnufete fofort liguibieren; ba e§ \{)x gelungen tüax, mit i^rem ©d)riften=

lager faft gang aufgurämuen, fo famen bie ©enoffenfi^after mit bem

SSerluft i^rer ©inlagen baöon. ^-ür bie meiften ®enoffenfdöaft§brudereien

toäre bie fofortige Siquibation gteic^bebeutenb luit bem S!onfurfc ge=

mefen, unb e§ lag gar nic^t einmal im 3ntereffe ber $ßartei, fofort

aUt biefe ©diangen gu räumen. S)er SSerfud^, fic^ fo ober fo auf ba^

©ogialiftengefe^ eingurid^ten, mufete bi§ gum legten @nbe burc^gefü^rt

merben; l^inbevte bie SSerblenbung ber (Segner jebe luilbere ^'ampf=

metfjobe, fo fonnte eine härtere ^ampfmet^obe um fo nad^brüdlic^er

angemanbt merben. SSiele 5ßarteimitglieber glaubten, menn nur ber

erfte Sturm ausgetobt l^abe, mürbe mieber ein af"tiüe§ Sorge^en mög^

lid) fein; bi§ ba^in, fo hofften fie, mürben bie farblofen 23Iätter, mo*

mit bie (Senoffenfd^aftSbud^brudereien fid^ gu galten fud)ten, ben gefi^ulten

©enoffen al§ „®rfennung§geic^en unb Legitimation" bicnen.

2IIIerbing§ fprad^ babei aud^ eine geroiffe ®ntiuutigung mit. ^aä) ben

fieifeen ^ömpfen ber legten Saläre unb namentlid^ ber legten 3J?onate,

in benen jeber 9?erü angefpaunt morben mar, machte fic^ eine natura

Iid)e Slbfpannung geltenb. ®ie mürbe burd) ha§ ©efül^I ber abfolnteften

Sted^tlofigfeit beträ^tlic^ Perftärft, unb bagu famen ber immer nod^ ans

bauernbe D^otftanb, bie immer nod^ anbauernben SJiafsregelungen unb

SSerfoIgungen. 5^ic^t alle ^ü^rer, bie bisher i^ren '^laim geftanben

l^atten, maren ber neuen unb um fo fdimierigeren Sage gemad^fcn, unb

ha§> ^eer bon ©pi^eln, ha^ an iljre ^^erfen gel^ängt mürbe, gmang

aud) hk ©ntfc^Ioffenften gu be^utfamer 25orfid^t. 2)a§ Hamburger

Sentralma^Itomitee l^atte fid^ am 19. Dftober aufgelöft, unb mand^ertei
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^ßerl'onenüerpltmffe brad^ten e§ mit fic^, ba^ e§ feine SSerbinbungen

DDÜftänbigcr preiScjab, al§ oielleic^t nötig unb iebenfall» lüünfi^eiiSroert

geroefen raäre. @eib mar tobfranf; ein ^ersleiben, bem fein blüfienbeS

^eben fonft roo^l nod) lange lüiberftanben ^ätte, entroicfelte fid^ fc^nell

unter ben furcf)tbaren Slufregungen ber Sosialiftenjagb, bie ben ebel

benfenben unb fein empfinbenben 3}fann täglirf) erfd)ütterten; 5Iuer mar

fdion Dor längerer 3cit nac^ Berlin gefanbt morben, um bie 3er=

fa^renen 9iebafti£in»üer^ältmffe ber berliner ?5reien S]3reffe p orbnen;

^artmann, ber balb barauf ber $|3artet ööüig untreu mürbe, befaß

nicf)t bie n'dtige gefHgfcit unb Umfielt. Zo fef}Itc jebe Leitung, mä^renb

|id) öon allen 3eitcn oernidjtenbe @c^(äge über bie '^vartei entluben;

iDa§ SBunber, ha^ mancherlei Unfic^erljeit unb SSermirrung in ifiren

JReifien einriß.

Sie erfte SBenbung gum 23efferen gab 23iamarcf baburrfi, ha^ er sum

legten Dernic^tenben Srfitage gegen bie Sosialbemofratie au§I)oIte. 2tm

28. 9?ooember, fürs öor ber diMki)i be» Don feinen 2Bunben genefenen

ßaiferS nac^ Berlin, murbc über btefe 2tabt, bie Stabtfreife (S^ar^

lottenburg unb S^^otsbam, fomie bie Greife 2^eItom, DJieberbarnim unb

CftbaDellanb ber fleine 23elagerung§5uftanb oer^ängt, ber in § 28 be§

8D3iaIiftengefeße§ Dorgefebcn morben mar. Unb jmar in jmei feiner

öier ^eftimmungen: in ber lädjerlic^ften, bie ba§ SSaffentragen o^ne

©rlaubnisf^ein öerbot unb Die nur allerlei fomtfcfie Biüifcfienfälle Der=

anlaßt f)at, unb in ber gebäffigften, bie ber ^ßoltsei bie 2lu§meifung

aller il)r mißliebigen ^>erfDnen geftattete. 2Im näcfjften J^age erl)ielten

bereite 67 $}iarteimitg lieber, an ber ©pige Sluer unb 3^ri^fcf)e, bie

lit^ograpbierten 2Iu§meifung§befeble; ben meiften mar eine smei-, anberen

nur eine eins menigen eine breitägigc gJ^ift gelaffen; alle ©efuc^e um

meiteren 2luffc{)ub mie^ ^lahai in robefter gorm surücf. Manage ber

2lu§gemiefenen batten fid) fd)on feit ^aljun üon ber Slgitation surürf-

ge^ogen, biele befafeen ein fleineS 6)efd)äft, alle mit einer einzigen ?lu§=

nabme maren gamilienoäter. 3n einem mürbig gel^altenen g-lugblatte,

ba§ fofort Derboten, aber bocb in S^aufcnben üon (Sjemplaren üertrieben

mürbe, üerabf(^iebeten fie ficb tion ibren ^l^arteigenoffen. Sie miefen

borauf tjin, baß i^r erfteö unb le^teS 2öort immer gemefen fei: Slteine

©emalttätigfciten, achtet bie öJefc^e, innerljalb iljre» ^iabmemS ocrteibigt

eure Sflec^tc. ©o aud^ forberten fie je^t: ©cib rul^ig, laßt euc^ nicbt

proooäicren, cn uuferer (Sefcfelic^feit muffen unfere jjeinbc untergeben.
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Unb 3um Sd^Iiiffe bie 5öitte: deiner oon un§ üermag feinen Stngeprigen

nieljr al§ ben llnterl)alt ber näd^ften Xaqt surücfsulaffen, gebenft unferer

Selber unb ^inber! ä>icle SluSgeiüiefene gingen nad) .'gamburg unb nac^

Seipstg, anbere Iteßen fid^ in märfifi^en ©tobten an ber (Srenje be§ Se*

Iagerung§gebiet§ nieber, um t^ren Slnge^örigen möglid^ft na^e gu bleiben.

Sßon allen fd^nöben Sßortbrüc^en S3i§marcfö mar bie 23erf)ängung be§

fleinen 23elagerung'53uftanbe§ über 23erlin ber fd)nDbe[te. 2)en § 28

be§ ®03taliftengei'e^e§ fiatten bie Üiationalliberalen nur für ben äufierften

??otfaII beroiöigt: loenn ein 23e3irf Don ber io^ialbemofratilc^en Stgitation

fo untermü^It roäre, ba^ jeben Stugenblicf ein geroaltfanier Slusbrud^

ernjartet werben fönnte, fo foüte ber ^^^aragrapb angemanbt merben,

um ber 2Serf)ängung be§ mirflic^en 5öe[agerung§3u[tanbeS gu entgetien.

25on allebem gab e§ baniafs in Berlin nicf)t§. CI)ne ben geringften

SSerfud^ eine§ 2öiber[tanbe§ waren bie garten 23e[tinnnungen be§

®ö3ialiftengeie^e§ ausgeführt morben; and) nid)t ein berliner ^trbeiter

bad)te baran, $8i§marcf§ @piel ju fpicien, ein 2lttentat ober einen

5jiuti(^ 3U proüDäieren. Selbft bie bürgertidje 5^relfe mar einftimmig

barin, ha^ alle tatfäc^Iic^en 2>orau§i'e^ungen fefjlten, unter benen § 28

angeiuanbt inerben fÜnne; nur bie reaftionären 23Iätter ftotterten einige

oerlegene 9ieben§arten über ha^ „teuere §aupt" be§ 5lai[er§, ha§> ge^

fd)üfet werben muffe. 2)a[)inter tjerftedte fid^ auc^ @raf (Sulenburg,

al§ i^n bie 5ortfd)rittIer im preufeifc^en S(bgeorbnetenf)aufe wegen ber

3)iaBregeI interpellierten. SBäre e§ me^r al§ bloßer SBorwanb gewefen,

fo bätte biefer ^J^oliseiminifter an einer wabrfjaft poliseiwibrigen 23e;

fdiränft^eit gelitten. 3}Jänner, wie Sluer unb ^ri^fc^e, follten be§

3)ieud)eImorb§ üerbäc^tig unb bie reditlofe 23ernid)tung Don 67 (Sjiften^en

foüte geeignet fein, 2ütentate nicbt etwa 5u 5üd)ten, fonbern im £eime

gu erfticfen! SIber ba§ ganje @erebe t)om „teueren Raupte" war eitel

2Sorwanb. SiSmarcf felbft geftanb balb barauf im 9Jeic^§tage, feine

Slbfid^t fei eigentlich gewefen, ben fleinen iöelagerung»äuftanb über aüe

^auptortc ber foäialbemofratifc^en Slgitation gu oerbängen. dlad) feinen

Slnbeutungen fc^einen bie anberen ^iegierungen noc^ oor biefem $enfer§=

bienfte gurücfgefdieut ju fein; er felbft mad)te jebenfall§ fein §ebl

barau§, baB er bcab|id)tigt ^abe, hm 9ieid)§tag mit bem § 28 aufg

®Iattei§ 5u führen.

Slber wie ber fdjnöbefte unter feinen fc^noben 2ßortbrüd)en, fo war

bie 23er^ängung bc§ fleinen Selagerung^äuftanbeS über Serlin ouc^
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ber tÖrid^teftc unter feinen töricfiten ®elüaltftreid)en. ®r seigte ber

fostalbemofratifc^en '^axttl [onnenflar, baß i^r feine 9iul)epaufe geftattet

fei, hü^ ein ^ampf auf Sc&en unb Xoh gegen fie gefiif)rt lüerbe.

Überall, tDo bie ^arteimitglieber einen Slugenblirf ermattet Waren,

feierten fte nun maffen^aft auf i^re alten ^Joften §urüct. Sie (Samm=

lungen für bie SluSgemiefenen unb i^re ^^amilien fnüpften bie erften

graben einer neuen Drganifation, unb bie SluSgetuiefenen felbft, ja

me^r noc^ il)re l^ungcrnben SBeiber unb Äinber mürben 2(gitatoren, wie

fte ba§ flaffenberouBte Proletariat nod^ nid^t befeffen fiatte. ©rgraute

Kämpfer, bie jahrelang im (SefängniS gefeffen Ratten, o^ne mit ber

SBimper ju 3ucfen, ^aben oft gefagt, ba^ feine geölter ber Unterbrürfung

fie fo mit fod^enbem 3ngrimm erfüllt l^abe, lüie bie 2lu§meifung, bie

Iaunenl)afte 33erntc^tung i^rer menfc^Iicl)en ©fifteuä in ber 2öur3el.

9iicöt ber geringfte 25orteil, ben bie ^Partei al§ fold^e, bei aller ti)b=

lid^en SSermunbung ber einzelnen, au§ bem fleinen 23elagerung§3uftanbe

30g, mar bie allmä^liifie Sofung be§ moralififien S3anne§, ber feit ben

Sittentaten in ber SSorftellung loeiter SSolföfreife auf i^r gelaftet f)atte.

S)ie befc^ränfteften Spießbürger, bie fc^on in ber ®(f)ule Don ber SSer;

treibung ber proteftantifc^en ©aljburger al§ üon einer l)iftorifd^en (S^anb*

tat fpred^en gelernt Ratten, fallen mit ©c^aubern i^ren berounberten

3^ationall)ero§ nai^ ben Sorbeeren be§ @räbifcl)of§ g^irmian trachten,

unb i^re ©timpat^ie begann fid) unroillfürlid^ bem Derfolgten $)Srole;

tariat 3U3umeuben. iiayfer unb ber g=ortfcl)rittler Submig Söme fam=

melten unter iliren ^^arteigenoffen unb fül)rten namhafte Summen an

ben Unterftü^ung§fonb§ für bie 2tu§gemiefenen ab; in ber bürgerlichen

$]ßreffe magte nur 3uliu§ Stettenl)eim, ein ^ßoffenreifier ber 23örfens

preffe, bie Dpfer be§ fleinen S3elagerung§3uftanbe§ 3u oerp^nen.

''Jlod} eine anbere bebeutfame ?^-olge ^atte 23igmardE§ ti)lpell)after ©e*

ipaltftreic^. Äarl §irf(^, ber feit einiger 3eit in 5ßari§ gelebt ^atte,

mürbe üon bort auggeroiefen; in folc^en fleinen ©efäHigfeiten gegen

©Djialbemofraten mufc^en bie offisieüen „(5rbfeinbe" an ber Seine

unb an ber Spree ficf) gegenfeitig gern bie §änbe. ^irfc^ beabfid^tigte,

nac^ SSerlin 3urücf3ufe^rcn , al» i^n bie bortigen 2Iu§meifungen einei?

23eiferen belehrten. ®r ging nun nacf) örüffel unb grünbete bie

ßaterne, eine ficine 2BDd)cnfcf)rift im ^onnat unb Stile non 9iod)e-

fort§ ßaterne. 2lm 9. 2)e3ember aber mürbe OJJoft auS ^4>li3{3enfce ent=

laffen unb fofort an§ S3erlin auSgemicfen. (Sr fiebelte nacf) l'onbon
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Über, IDD er mit §ilfe bc§ ^omntuniftifc^en 2lr6eiter&{Ibung§öereln§ btc

J-reil^eit glcid)fall§ al» 2öod)eii]d)rift ^erauSgaö. S)te Saterne erfdjten

üon 9}iitte S)e5ember 1878, bie 3fretl)eit öoii Stnfang Sanuar 1879 ab.

®o fiatte bte beutjd^e ©oaialbemofratie auf einen ©c^Iag äJuei au§=

länbifcfie Organe, bie in beni Don ber Sieaftion gebüngten Bobeu ge=

miffernuiBen milb geiuadjfen waren. 3?e{be 23Iätter Dertraten bie 3ntere[ien

ber Partei mit berjenigen Dffenfieit, bie iljnen bie ^ßrefefreifjcit be§

3lu§Ianbe§ geftattete. 3l)re (Sinfdjmuggelung nad) S)eutid)Ianb gelang

erft fel^r unüoEfommen, aber bie ,§aft, momit 23i»mard biefe neuen

SBaffen ber ©osialbemofratie gu serbrec^en fud^te, seigte genugfam, »ie

fel)r er fie fiird^tete. 3)er ©eneralpoftmeifter mußte eine Sserfügung

erlaffen, meldte bie ^ßoftbeamten ju Helfershelfern ber politifd^en ^ßoliäei

begrabierte unb fel^r ftarf mit bem öerfaffungSmäfeig gemäfirleifteten

23riefge^eimni§ farambolierte, toa§> in ©eutfd^Ianb, bem flaffifd)en öanbe

ber Sd^iuarsen Kabinette, frei(id) nichts 9ieue§ tüar. 3ni Wdi^ mürbe

Äarl Hirfd^ Dom belgifd^eu DJfinifterium auSgemiefen. S)amit maren

Sismard» ©d^merjen aber nid)t gelinbert, benn .'girfd^ ging nad^ ß-ng-

lanb unb führte bie fiaterne lociter. ©ie mar geiftreid)er unb ge;

fc^idCter gefd^rieben al§ bie %vdi)dt, aber mel)r auf§ politifd^e ^^amp^Iet

angelegt; bie g^rei^eit l^atte in I)'Dl)ercm @rabe ba§> SBefen eines poli^

tiid)en 5)ßarteiblatte§, mürbe aber burd) hk perfi)nlid)en (Sigenjd^aften

i^re§ Herausgebers meit fubjcftiöer als bie Saterne. 9}bft, beffen

ei'sentrifd^er ßl^arafter ber 5|^artei fd)on öor bem ©Ogialiftengefe^e

manche 9^ot gemadf)t unb mand)e Ungelegentieiten ge|d)affen l^atte, mar

nad) ber 2lrt unb SBeife, mie 3ufti3 unb ^JJöIigei i^nt ge^n 3o^re lang

mitgefpielt Ratten, in einem @rabe aufgeregt unb erbittert, ber fid)

pfpd)oIogifd^ fe^r mobl erflären liefe, aber baS 23eiüUBtfein feiner poli;

ttfd^cn aSerantmortlid^feit ftarf ^erabminberte. 3n feiner fahrigen unb

i^aftigen 2trt f)atte er eS für überftüffig gehalten, fid^ mit ber bentfd)eu

$)3arteileitung megen ber H^i'^uSgabe ber 3^reif)eit inS ©inüerneljmen ju

fe^en. Seine @ntfd)ulbigung, bafe eS eine fold^e ^Parteileitung ja gar

nid^t gegeben l^abe, mar hoä) nur formctt sutreffenb; in ber foäiaI=

bemofratifc^en Dfieid^StagSfraftion gab eS immer noc^ eine $ßarteiorgani=

fation, unb für 2)?oft alS ehemaligen Stbgeorbneten f)ätte eS boppett

na^e gelegen, i^ren 3iat einsu^olen.

5ür bie beutfd^e ^Partei entftanb nun bie 3^rage, mie fie fidö gu ben

beiben auSlänbifdien ^refeorgauen fteüen folle. SDie Saterne üermieb

&e\<ijid)te ber beutjc^en Soäialbemolrotie, SBb. 4. 1
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lürgfälttg, bie spartet 311 engagieren ober ju fritiiieren, bie fyrei^eit

aber brängte unauSgefe^t auf eine rebolntionäre Xattit. 2)anial§ iebod)

noc^ nirfit im „§eugabelftnne", fonbern in bem Sinne, morin öor bcni

Soaialiftengefe^e agitiert roorben war. Wo\t moüte bie g=rei^eit mir

berjelben 2;inte fd^reiben, mit ber einft ber 2.^oIf§[taat unb ber Sßor*

tüärtS gefc^rieben morben mar. ©ine grunbfä^Iid^e ©inignng mit i^ni,

gefd^meige benn mit ^arl öirfd^ mar feine§meg§ auSgej^Ioffen, modi:c

fie auc^ burrf) ha^/ eigenmächtige 2>Drge^en namentlid) 2IIoft§ fel^r cr-

l^mert fein. Slüein bie leitenben ^ßarteifreife in ®eutfc^Ianb rnoöten

überl^aupt nicfit§ bon beiben 23Iättern mi[|en. Sie richteten i^r §aupt=

augenmerf barauf, ben unnatürlicf)en §a^, ber in ben neutralen

6d^ic^ten ber ^lation gegen hk Sosialbemofratie fjerangegüdfitet loorben

mar, burrf) fluge 3uriid'f}altung 3U entmaffnen, unb [ie fürd^teten, baH

er au§ ber riidtfid^tSlüfen (Sprad)e anglänbifd^er ^ölätter neue $)ia^rung

faugen mürbe. 23i§marcf lebe üon ben Sittentaten unb muffe fapitu=

Heren, menn i^m biefer $]Sroüiant ausgebe. S)ie Diotmenbigfeit unb

92ü^Iicf)feit eine§ auSlänbifd^en SIatte§ mürbe beg^alb niifit eigentlich

beftritten, aber man meinte, e§ fei norf) öiel äu [rü^, bamit Doräuge^en.

Seine erfte g^olge mürben neue SSerfoIgungen fein, unb hk beträc^tlid)

gefd^mälerten Wükl ber ^axid rei(^ten fo fc^on nic^t f)in für bie gcs

nügcnbe Unterftü^ung ber 5lu§gemiefenen unb ©emaBregelten. dlad-)

ber aufreibenbeu langjäljrigen Stgitation fönnten bie $]SarteigenDffen eine

9^u^epaufe roofil ertragen; für bie fosialiftifdfie 5}>rüpaganba fei nod)

reid)Iid^ geforgt buri^ bie 3al)IIofen, in§ 5)3rDletariat gefd)[euberten, aber

noc^ nidit 3um Dierten Steile gelefenen unb geiftig oerbauten 2lgitatiDn«=

fc^riften.

2)iefe 2(uffaffung i)atte im g^ebrunr 1879 nid^t me^r bie relative

Sere^tigung, bie fie im Oftüber 1878 gehabt l^atte. 21I§ ber 9ieid^S;

tag am 12. gebruar 3ufammentrat, brad^te Siamarcf fofort einige 2SDr=

lagen an ilju, um bie SD3iaIbemofratie gän3ltd) 3U 3erfc^mettern. 58i§=

nmrcf lebte nidit allein Don bem finnlofen SosialiftenfjaB be» ^fiilifterS,

unb bie Sosialbemofratie braud^te gegen i^n noc^ anbere SBaffen, als

hk moraIifd)e ®t)mpatlne neutraler 3ufcf)auer. 3n ber Zat brängten

benn aud^ bie a)iaffen mieber auf ben 5!ampfpla^, auf bem fie bem

gcinbe in§ SBeifee be§ Singe» fd^auen fonnten. 2lm 0. g-ebruar fanb

für ben berftorbenen ^i^rtfd^rittler Bürgers in Sre§Iau II, bem meft=

lid^en Sßafjlfreife ber Stabt, mo bie fd)Icfifd)e 2triftotratie unb 5ßInto=
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fratie fjaitfte, eine d}ad)tüai)l ftatt, uiib iti if)r 6racf)tcn bte Slrktter

tro^ polizeilicher llnterbrüdfung nüer unb jebcr Sßa^Iagitation, tro^ be§

jßerbotö i^rer Flugblätter unb ber Slufdifung if)rer iserfammlungen,

trofe ber gan^ ungerechtfertigten 23erl)aftung it)re5 £anbibaten Sträcfcr

5175 Stimmen auf. Äräcfer fam in bie Stid^mal)!, morin er ^tvai

unterlag, aber nid^t ofine baß hie für i^n abgegebenen Stimmen auf

7544 geftiegen mären, ©in äl)nli^ glänjenbeS (Srgebni§ l^atte am

27. g^cbruar eine Biacfima^I im fäc^fifc^en Sßa^Ifreife 2öalb]öeim;®ijbeln,

bei ber 4322 Stimmen auf ben fosialbemofratilrfien ^anbibaten fielen.

Sie 25er^anblungen be§ 9?eid)§tag§ roaren big ju ben Ofterferien

gemiffermafeen ein S^ai^flang ^u ben 2)ebatten über ha§i Sosialifteu'

gcfefe. 25i»marcf roollte nad^^olen, ma§ er bamal§ noc^ oerfäumt ^atte:

ben ?Iu§fc^IuB ber Sosialbemofratie au§ bem 9^ei^§tage. 6r fpannte

gleid^ smei Stränge auf feinen 23ogen: einmal füllte ber SHdc^Stag ge^

ne^migen, ha^ ^ngfc^e unb ^affelmann, bie al§ berliner Slu^gemiefene

fid^ äu ben 23eratungen be§ 9ieid^stag§ eingefunben Ratten, megen 33ann=

brud^§ ftrafred^tlic^ öerfolgt mürben, unb bann follte hk S)i§5iplinar-

gemalt be§ 9teic^§tag§ babin erraeitert roerben, ha^ er feine 3)litglieber

megen ungebüfirlid^er hieben auSfi^Iie^en, ja i^nen bie SBä^Ibarfeit

entäte^en unb hk ungebül^rlic^en Sieben felbft au§ ben ftenograp^ifc^en

Seric^ten entfernen fönne. 2)er 9^eid)§tag ging meber auf ha^ eine

ober ha§> anbere ein; fogar bie nattonaüiberalen Oiebner fanben fräftige

SBorte, um ein folcfie? Ma^ ber Selbftentmürbigung absumeifen. Sie

Baubeiten habti aber Diel me^r in i^rem eigenen Sntereffe, al§ im

Sntereffe be§ ^ßringip» ober gar ber üerfolgten Soäialbemofratie; gleid^

barauf seigten fie bei einer anberen 31ngelegenf)eit, ein mic mo^Ifeilcr

2lrtifel bürgerliche Stimpatl^ie überhaupt mar. Über bie praftifc^e 2ln-

roenbung be§ § 28 mar bem 9teic^§tage attjä^rlic^ Seri(i)t ju erftatten,

unb aud^ biefe „Scfiu^maferegel" Ii)fte fic^ M ber crften 5|ßrobe in

blauen S>unft auf. 9}kn lieB einen foäiolbemofratifd^en Stebner fprec^en,

unb bann fttmmten nic^t nur bie ^Zationalliberalen, fonbern and) mit

einigen 2Iu§nabmen bie g^ortfrfirittler unb bie Ultramontanen für einen

fonferüatiöen Sdilußantrag. Sei ber SnterpeÜation im preufeifd^en ^h=

georbneten^aufe mar Sird^om ein menig breifter geroefen unb ^atte ge*

meint, bie ^ßolisei bürfe bodf) „gute ^et)oIutiDnäre" ni^t gleid^ mit

ÄönigSmorbern in einen S^opf mcrfen. Slber feitbem ^atte 23i§mardE

feine offiäiijfe OJIeute auf hk „reüolutionäre" ^^ortfd^ritt^partei Io§s
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gela[fen, unb nun fd^ttjiegen bie llnenttüegten fein borfid)tig jn ben

gröbften DJJiprauc^en be§ ©oäialiftengefe^eS, um fid) bafür äur 2lb=

ired^flung al§ „fonferüatiüfte aller ^Parteien" aufsufpielen.

2?ön ben fostalbemofratifc^en Slbgeorbneten fpra(^ 23ebel am 4. gjiärs

äu beni fogenannten 3JJaulforbgel"e^e, Stebfned)t am 17. 3}Järä gur SSer=

pngung be§ fleinen S3elagerung§äuftanbe§ über 23erlin. 23ebel fertigte

jefir glürflid^ ben eblen SiSmarrf ab, ber megen fögenannter „58e=

leibigung" feiner ^erfon mit feinen lithographierten «Strafantragen

2;aufenbe Don 0)?enfc^en, felbft alte Spittelmeiber, in§ ®efängni§ gebracht

unb nun mit me^Ieibiger Wxtnt gemeint I}atte, al§ a)NtgIieb be§ 23unbe§=

rates muffe er fe^r DDrfid)tig fein, ba er nid^t bie üerfaffung§mä^ige

3tebefreit)eit ber Stbgeorbneten befäfse. Ser ©inbruc^ in biefeS 2>ölf§=

rcd)t ftanb einem DJianne öortrefflid) an, ber für fid) bie unbefd^ränftefte

2SerIeumbung§frei^eit nid^t nur befaß, fonbern auc^ mirtlid) auSnü^te,

inbem er, menn ein öon i^m SSerlenmbeter i^n einmal gerid^tlid) ht-

langen moüte, fofort einen l^eroifdfien Stüdgug unter bie ©d^o^e feiner

Dffiäieröuniform antrat. Siebtnec^tS dicht mar auf bie 2;aftif ber

beutfdfien ^Parteiführer gugefdinitten. Sie äerpflüdte unbarm^ersig bie

paar leeren 9kben§arten bc§ 9iec^eufd^aft5berid^t§, unb bann fagte 8ieb;

fned^t, er mürbe ein geigling fein, menn er formell beSaoouieren motite,

ma§ ü^arteigenoffen im 2lu§Ianbe fc^riebcn, aber bie ^ßartei fjaht bamit

abfolut nid^t§ gemein unb er fönne fagen, ba^ Diele ber einflufereid)ften

!;13arteimitglieber bie ©rünbung ber ^^fifieit unb ber ßaternc gemi^=

bittigt I)ätten. 3)ie ^axtd merbe ha§ «Sogialiftengefe^ beobad^ten, meil

fie eine ^{eformpartei im ftrengften Sinne be§ 2Borte§ unb gemaltfame§

9ieDoIution§ma^en überhaupt ein llnfinn fei; Srade» 5)ßfeifen auf ha^

®efe^ I)abe nid)t bebeutet, bafe fid^ bie 5)3artei bem ©efe^e nic^t fügen

merbe, fonbern t}abc nur bie gefd)id^tlid^c Iffia^r^eit feftgeftettt, ha^ fie

burd^ ha§i @efe^ nic^t unterbrürft merben mürbe; bie unparlamentarifd^e

5orm feiner 2iu^erung ijabt iBrade nac^träglid) bebauert, unb er, Sieb*

fned)t, motte fie aud) nid^t gut^eiüen.

2)iefe Stiebe Siebfned^tS rief eine, nid)t oon 9J?oft perfönlid), fonbern

oon Tlitlh, einem alten berliner 5]3arteimitgliebe, entmorfene S)enfj

fc^rift beö .tommuniftifd)en 5Irbeiterbi(bung§i)crcin§ in Sonbon Ijeroor,

in ber es I)ie&: „9Jid)t umfid)tige 2;aftif unter bem ©osialiftengefe^c,

fonbern eine fdilaue 2:attit gegen ba§ öJefefe ift nötig unb auc^ äu

ermijglid)en. 9^od^ gibt e§ gUidlid^ermeife einige Sauber, in bencn ha^
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freie SBott gcftattet t[t, anä) ift um ba§ S)eutfd)e JReid) noc^ feine

'lOMiier gejogeii. Unb felbft 9}kuern laffen fid) überfteigen, luenn mau

mutig unb entfd^Ioffen ift. SBenu jebe 5|5rDpaganba im Snnern ah-

gefd^nitten ift, bann ift nod^ bie ^^ropaganba be§ gebruiften 2Borte§

au§ bem 2Iu§Ianbe mijgli^." SStel anfed^tbarer maren anbere 2:eile

bcr ©enffc^rift, bie ftdf) mit gutem »yuge fo auflegen ließen, al§ toerbe

barin eine ©e^eimbünbelei nac^ bem 3)hifter ber ruffifd^en S^i^iliften

unb eine parlamentarifd^e ©nt^altungSpoIitif empfoI)Ien. hiergegen er^ob

fid^ fofort bie Saterue, menn fie auc^ fonft i^re üielfad)e Übereinftim^

mung mit ber 2)enffdörlft befuubete. Sluf i^ren ^roteft erflärte bie

g^reif)eit sroar, \)a'B fie meber eine gef)eime Organlfatton, nod) eine

parlamentarifd)e ®nt^aItung§poIitif empfehlen moüe, aber fie lüar bennod^

auf bem beften 2Bege ha^^ii. 2Jioft fing an, üon einer „neuen 'i^^artci"

3u fprec^en unb traftierte bie parlamentartfdien S^ertreter ber beutfdien

Sogialbemofratie in einem Stile, ber mel)r unb me^r jebe 2Serftänbigung

au§jc^IoB.

Unb bod^ mürbe eine SSerftänbigung über bie nunmel^rige 2:aftif

immer notmenbiger. ^a^ ben Dfterferien begann ber 9tei(^§tag an

bie berufene „^-inauä^ unb 2Birtfd)aft§reform" 3U ge^en. ©r mürbe

babei jur 23iJrfe, an ber 23t»marrf mit hcn (Sroßinbuftriellen unb ben

©rofegrunbbefiöcrn um ben Stnteit I^anbette, ben jeber biefer brei eblen

23erbünbeten au§ ber ^aut ber fonfumierenben 9)kffen fc^neiben fönne.

^ad) langen unb toiberIid)en SSer^anblnngen Ratten bie ©ro&tnbuftrieüen

il^re ®ifen= unb 2;ei'til=, bie (SroBgrunbbefiöer iljre (Setreibe^ unb 25{e^;,

$8i§mard feine ^imn^^ölic in ber Slafc^e, beut SSoIfe aber foftete ber

(Spafe eine SSerteuerung aüer SebenSmittel unb 130 ^JHHionen Wlaxt

neuer ©teuern. i^olitifc^ ootl^og fi^ babei eine DoÜige ^arteiüerfc^iebung.

Sie gebroi^enen Dlationalliberalen gaben i^ren SQiitgliebern bie 2(b-

ftimmung in allen mirtfdiaftlicöen fragen frei; ein 2;eit blieb mit ben

gortfdirittlern bei ber freipnblerifd^en 3^a^ne, ein anberer 2'eil ging

äu ben ©^u^äöUnern über. 2(ber an d)ren „fonftitutionellen Garantien"

f)ielten fie feft, ha§> ©inna^meberoiüigungSrec^t be§ 3fieid)§tag§ moUten

fie nic^t ganj in ber SSerfenfung öerfd^minben laffen; fo mn&te 23i§=

mard mit ben Ultramontanen abfd)IieBen, bie fid) mit „föberatiöen

(Garantien", mit ber Übermeifung aller Überfc^üffe an bie ©injelftaaten

unb — al§ angenehmer Seigabe — ber (Sntlaffung be§ fulturfämpfe-

rifc^en S?ultu§minifter§ galf begnügten. ®inen großen (Seift, mie Si§*
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marc! toax, genierte haz^ nti^t; tüo [old^e Summen Ijeim^uramirfien traren,

lofinte nid)t nur ber (Sang mä) tanoffa, fonbern auö) eine JWeoerens

öor bem ^artitulari§mu§.

Um fic^ in biefem SSirrmarr äurec^tsufinben, fonnten ben 5(r6eitern

tceber bie farblofen 23Iätter, nod) bie früheren Slgitanonsfc^riften etnias

nügen, Unb and) bie parlamentarijc^e 2;ribiine ermie§ fic^ al§ ein fef)r

unjulänglic^e» Sprac^rol^r. 3n ben langen SSoc^en, in benen um ben

neuen Soütarif geftritten Jüurbe, gelangten bie fcäialbemofratiic^en 215=

georbneten faft gar nidfit gum SBorte, troB unsäf^Iiger äRelbungen. Sie

fonnten i^re Sluffafi'ung nidjt entfernt in erfd^ijpfenber SBeife entmicfeln.

3f)re Stellung mürbe nod) baburd) erid)mert, ha^ ^at)i'er fid) für ein=

seine inbuftrielle Sd)U^5DlIe su begeiftern Begann. 5)abei brängten bie

SIrbeitermaifen ber großen Stäbte immer ftärfer Dor. 2II§ 9^einber§,

ber ben 23re§Iauer CftfreiS üertrat, am 22. 3}Mi geftorben mar, be-

reiteten it)m bie SreSlauer SIrbciter ein großartigee Seii^enbegiingnis,

bann mäl)lten fie ^afencleoer in smeimaliger SBa^Ifi^Iaci^t al§ feineu

©rfagmann. ?yiinfmal im Saufe meniger 9}JDnate f)atte ba§ 33re§Iauer

'^Proletariat bie fräftigften Seben§5eic^en gegeben; e§ mar gar fein Bioeifef,

boB bie 23erliner, bie Hamburger, bie Seipjiger, genug, bie Slrbeiter

in ben großen 3entren ber ^emegung fid) gleich mächtig geregt ptten,

wenn if)nen gleid)e (äelegenl)eiten geboten morben mären. 5^agegen geigte

eine 9?a^roa^l in bem märfifd)en Safjlfreife ÄottbuS^Spremberg einen

bebcnflidicn Stücfgang ber fogialbemofratifd^en Stimmen. Sie ©efa^r

einer Spaltung ftieg brof)enb auf: ba§ oorgefc^rittene ^Proletariat fonnte

ber 5ül)rung ber unberedjenbaren g-rei^eit oerfallen, ba§ loeniger ent=

roicfelte an ben farblofen Slättern oerfumpfen.

9?un ging aud) bie Saterne fc^ärfer Dor. So fef)r fie gegen 9}2oft

ba§ treue ^yeft^alten an ber 4-^artei öertrat, fo Jjer^efjlte fie ni^t, ha^

bie S^orgänge in Sonbon unmögltd^ getoefen fein mürben, menn mijt

in 2:eutjd)lanb bijfe «ye^Icr begangen morben mären. Sie fagte: ^eine

Crganifation o^ne Organe; taugen bie auölänbifc^en Crgane nid)t, fo

fd)afft neue, aber jögert nid)t länger, benn es ift ^ödifte 3eit. Sie

geißelte Äaofer§ f^uggöUnerifd^e Sprünge unb n)ie§ übergeugenb bie

(Semeinfc^äblidifeit be§ neuen 3DÜtarif§ nadi, fo mie er lag unb ftanb.

Sie brucfte einen $örief Siebfnec^tö ah, morin gegen '^lo\t gefagt mar,

So§fd)lagen ober i^ierblciben auf bem 23oben be§ SoäialiftengefeßeS,

ein -britte» gebe eö nidit, aber fie oerijffentlidite auc^ eine 3ufc^rift
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„3(u§ Serliii", föorin e§ l)k^, mit bein (Slauüen, boB bie Sojial;

bcmofratie tief genug in ben Ü}kl'fen eingeiüuräelt fei, um gange 2ai)xt

äußerer dinljt ertragen unb jebeS materiellen 33anbe§ entbehren gu

fönnen, fei ebenfoiuenig au§gerid)tet, \ük mit 2;^eatereffeften; e§ gebe

raof)I nocf) ein britteS: eine energifc^e Haltung, befenfiD unb offenfiü,

unter Senu^ung ber Umftänbe innerhalb unb au|3ert)alb be§ 2)entf(i)en

3kid)§.

(Snblid^ griffen aud^ 3)Jar£ unb ®ngel§ in bie nnflaren a5erf)ältniffe

ein. ^Dc^berg l^atte fid^ nac^ bem «Soäialiftengefe^e wie üor i^m al§

ber treue ^reunb ber Partei eriuiefen; er ^alf unb unterftü^te, mo er

immer fonnte, fein SSermiigen galt i^m nur noc^ al§ (Eigentum ber

mißartet. 2lber über feinen ©d^atten Dermoi^te er nic^t ju fpringen; er

fjkh an ber Hoffnung feft, namhafte Greife ber l^errfi^enben Stiaffen

burc^ 23elel)rung unb 33erufung auf i^r ©erec^tigfeit'^gefü^I für bie

Sosiatbemofratie p gewinnen; er roünfc^te, t>a^ bie 5]Sartei fold^en

(Elementen ben Übertritt mi3glicf)ft erleicf)tere, i^r tüirtfi^aftlicf)ea $ro=

gramm me^r betone, i^re pDlitifd);reDoIutiDnären Überlieferungen mel^r

in ben ^^intergrunb bränge. (So Iie& er §u Dftern 1879 öon S3rüffel

au§ äefintaufenb ©jemplare üon ®d)äffle§ Quinteffenä bea ®05iali§mu§

an Seamte, Suriften, Setirer in Seutfc^Ianb Derfenben, unb in gleichem

Sinne begrünbete er alö ®rfa^ für bie oerbotene 3ufunft ein paar

neue roiffenfd^aftlid^e 3eitfd^riften, hk ©taatgiDirtfd)aftlicE)en 2Ibf)anb=

langen unter bem 5|3feubont)m eineö Dr. dl. 3^. @et)ffert^ in Seip3ig unb

bas Sa^rbud) für ©o^ialmiffeufd^aft unb Sosialpolitif unter bem ^feubo=

nl)m einc§ Dr. ßubmig 9^i(f)ter in Süric^. 2)ie Seipgiger 3eitfc^rift,

bie in unregelmäßigen 3iüifd)enräumen erfdiien, entging ben ©riffen

be§ Sogialiftengefe^eS; fie befd)äfttgte fic^ üormiegenb mit 'fragen ber

praftifd)en Sosialpolitif unb ftellte bem fc^u§3i)IInerifd)en JSrugbilbe be»

Sc^u^e§ ber nationalen Slrbeit eine internationale 2lrf>eiterfc^u^gefe^=

gebung al§ ba§> loirflidie Sntereffe ber 2J[rbeiterflaffe entgegen. dUdjt

fo gludlid) fu^r ha§> 3ürid)er 3al)rbud), ha§ fofort »erboten mürbe,

tro^ feiner felir oorfid)tigen ."galtung. Sie erfte .^älfte be§ erften 3a^r=

gang§, bie im Sommer 1879 ^erauafam, enthielt ein paar Sluffä^e

oon @reuli^ unb SSollmar, eine Slnja^l üon ^tegenfionen unb eine D^ei^e

üon 23erid)ten über bie fosialiftifdie Semegung in ben mobernen tultur=

länbern, jum großen Xdk trefflidie SIrbeiten, bie einen nic^t unmefent*

liefen ?5ortfd)ritt über bie ^^»altung ber 3iifiüift l)inau§ befunbeten.
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2l6er bie|e§ ^eft entljielt aucö in einem befonbcren 2(nffa^e „dtM-

Blicfc auf btc fosialiftifc^e Seroegung in 2)cutidE)Ianb", bie jid^ aU

„fritifd^e STpr^oriSmen" gaben. 2:ie Sßerfaffer ttjaren §öd)berg unb

S. 21. ®(^ramm; ©buarb Sernftein, ber a[§ Itterarifd^er 23etrat i^Dd)=

berg§ in bie Scfuneis übergefiebelt mar unb al§ britter 33erfaffer galt,

^atte nur einige nebenfäd^Iidje Beilen beigefteuert. 2Bar eine @elb[t=

tritif ber Sosialbemofratie im 21ugenblicf i^rer ^ärteften Unterbrüdung

an [idj idjon bebenflid^ unb fc^micrtg, fo gelang fie biefem Stuffa^e

nid^t entfernt in l^albmegS befriebigcnber SJeife. 2)ie bisherige HgitationS;

meife njurbe einer bitteren, n{d)t einmal immer sutreffenben, gei'd)roeige

benn taftooUen tritif untersogen; üor ben „unfrurf)tbaren Debatten über

ben 3nfunftftaat" rourbe gemarnt, aber feine§roeg§ im Sinne einer

alle Utopien au§fcf)IieBenben reüointionären ^Iftion, fonbern nur im

Sinne ber bürgerIi(j^=refDrmatorijc!^en 5prain§, unb enblic^ lourbe bie

Diotiüenbigfeit betont, sa^Ireii^e 2(nl)änger au§ ben befifeenben unb ge=

btibeten klaffen 3U geminnen, menn anbcr§ hk mit fo öielen Opfern

an ^raft unb g^amilienglücf betriebene 5lgitation greifbare ©rfolge er==

reicfien foHe. hiergegen proteftierten Wlavi unb (SngelS in einem 9tunb=

fd^reiben an Sebel, 23radfe unb anbere; fie forberten, baß foldie 2ln=

fiepten nldjt an leitenber Stelle auSgefprod^en loerben füllten, toenn man

fie überhaupt in ber ^ßartei bulben moHe.

9Jun mar ha§ 3iind^ei^ 3a^rbud^ freiließ md)t jur Seitung ber Partei

berufen, aber neben ber ßaterne unb ber S^rei^eit üertrat e§ je^t fd)on

eine britte taftifdie 9tid|tung, o^ne bafe fid^ bie berufene Stimme ber

5]Sartei ^ören lie^. ^ie 5btroenbigfeit eines offioietlen, im 2Iu§lanbc

erfd)einenben 5|?arteiorgan§ mar nic^t länger absuroeifen; ha§ fal^ aud)

®eib ein, ber \id} am längften bem 5)glane miberfctst l)atte. @r felbft

füllte ha^ (Srfd)einen be§ neuen 33latte» nid^t me^r erleben. 2lm 1. 2Iuguft

enbeten feine Seiben; feinem Sarge folgten bie Hamburger SIrbciter in

einem gemaltigen 3uge, ben bürgerlid^e Slätter auf 30 000 5?Dpfe

fd)äOten, unb an feiner offenen ©ruft gelobten fid) feine alten Ji^cunbe,

unermüblic^ im ©eifte bc§ unoergeBlic^eu 3}Janne§ meiter ju rairfcn.

2ll§ (Srfc^einnngöort be§ Parteiorgans mürbe Büi'i^ gemäl)lt, mo

bie fc^mei^erifdje Slrbeiterbemegung eine eigene S)ruderei befa& unb and)

fünft bie günftigftcn 23ebingungen für ba§ @ebeil)en be§ Unternel)men»

üor^anben maren. S){e fiaterne öatte bereits ®ubc 3uni il^r (Srfc^einen

eing^ftellt, ha .tarl ."öirfd^ felbft erfannte, ha^ bie t)on i^m gemä^lte
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3^orm eines politiid^en 5pampr)Iet§ ben Sebürfnifi'eii ber gartet ntc^t

geniige. 2)te g-rei^ett tonnte aber mä) aüem 25ornngegangenen um fo

weniger 5uni offisiellen Organ ernannt merben, al§ 3«oft [ic^ immer

me^r in eine finnlofe 5leöoIution§lpieIerei üerlor. 3n 3üric!^ gab „®er

<SD3iaIbeniofrat, internationales Organ ber (Sosialbemotratie beutfd^er

Bunge" am 28. September feine ^ßrobenummer ^erauS.

©r befannte fic^ felbft al§ ein tinb be§ @03iali[tengefc^e§. Sic

farblofen Slätter, bie in ®eut|d)lanb norf) üon ^arteigenoffen f)erau§=

gegeben mürben, fijunten bei mand)erlei fonftigen Vorteilen boc^ fein

©rja^ für bie früf^ere 5|3arte{preffc fein; fie müHten nirf)t nur iebe, au^

bie leifefte ^ritif ber fapitaliftifc^en @efeüf(^aft§organifation oermeiben,

fonbern bürftcn fid^ ni^t einmal, of)ne bie ©efabr ber fofortigen Unter*

briicfnng su laufen, ben britten 2::eil ber Offenheit erlauben, momit bie

bürgerlidje ^45reffe bismeilen gefetlfi^aftlic^e ober ftaatlid^e ©inric^tungeu

befpräcfie. $]Srin3ipielI unb taftif^ ftellte fi^ ber Soäialbemofrat auf

ben Soben be§ ©otbaer ^4^rogramni§; al§ Organ ber beuifd^en 8o3iaI=

bemofratie, bie nad) mie üor eine reöolutionäre Partei im luabren unb

beften Sinne be§ 2Borte§ fei, merbe er für bie allmäblic^e 2Iuff(ärung

unb Organifation ber 9}Jaffen mirfen unb alle fd^einbar eber sunt 3iele

fübrenbe, in SBabr^eit aber törii^te unb öerberblid^e ^JcDohitionSmac^erei

befämpfen. Obgleid^ er fic^ nic^t im 9J?acbtbereid)e ber bcutfdjeu unb

öfterreid^ifc^en Partei befinbe, gebenfe er in ber O^orm nac^ 9}JögIid^feit

jebe SSerle^ung be§ gemeinen D^ted^ta gu oermeiben, ma§ feiner 9tücf=

fid^tslofigfeit in ber <Saä)t feinen (Eintrag tun folle.

S)amit löfte fid^ ein petnli(^er 23ann, unb burd^ bie 9fciben ber

'^axkl lief roieber ber alte bewährte Sd^lad^truf: isonüärt» auf ber

ganjen ßiniel



Zweites Kapitel.

Der neue Hufntarscb.

I. Die Itlusteruns int Scbiosse Ulydcn.

@Ieic^ in feiner ^robenummer fonnte ber ©osialbemofrat einen be^

beutfamen (grfolg öerseid^nen, ben bie $]Sartet bei ben fäd^fifdjen £anb-

tag§tDaI)[en errungen I)atte.

Sie (S'-ntfte^ung§gefcf)id)te ber ßaffaHeicfien 2(gitation erflärte äur (Ge-

nüge, m^t)alh bie foäialbeniDfratijc^e Söa^Itätigfeit ftc^ junädift anf bie

SBa^Ien md) allgemeinem SBnljIrec^t, aljo auf bie 9?eid3§tag§maf)(en

fongentriert l^atte. 2t5er mit if)rem ftärferen 2Bad)§tum ijatk bie ^axid

begonnen, fid^ aud) an ben ^enfuSroafjIen für bie einjelftaatltdien Sanb=

tage unb bie ©emeinben gu beteiligen, unbefd)abct aller prinsipiellen

Sebenfen, in bem uniieriüüftlid^en Strange, fid) mo e§ irgenb anging

einen neuen $Iag gum i^anbeln unb 3uni 2d)Iagen su erobern. 2)iefcr

S)rang lourbe nur ha gebügelt, too bie DJJöglid)feit jebeS felbftänbigen

®rfo[ge§ au§gefd)Iofien mar, mie bd ben äBaf)Ien jum preußifd^en Sanb;

tage. 2ßo fid^ in htn beutfc^en 5DtMtteI- unb iflleinftaaten günftigere

2lu§fid)ten boten, tüaren fie oielfad), unb oft genug mit ©rfolg, aua=

genügt morben, nid^t gule^t im 5tönigreid)e Sac^fen. 3n ben fäd^fifdf)en

©emeinbcücrtretungen faßen ^a^Ircid^e Sogialbemofraten, unb aud) bie

Beteiligung an ben fäd^fifd^en l'anbtagSmablen, bie alle smei 3a^re

ftattfanben, um je ein drittel ber Streiten Kammer ju erneuern, l^atte

allmäfjlid) fo jugenommen, bafe (Srimmitjc^au 1877 ben 5Inma[t 5rei)tag

alö erften fDäialbemotratifc^en ^Ibgeorbneten in ben fädjfifdjen üanbtag

fanbte. Sntmer^in mar öor bcm Sosialiftengefe^e fein allsu großes

@eroid)t auf bie Beteiligung an ben ^cnfuSmablen gelegt morben; als

nun aber am 10. September 1879 neue SBatjIen für ben fäd^fif^en

ßanbtag ftattfanben, unb smar befonberS in fold^en Besirfen, bie mie

£efpäig=:£anb, (^Ijemni^, 3iüirfau bei ben 9kic^§tag§maI)Ien oon 1878
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tierloren geganc;en waren, bejifiloffen bie fäd^fifi^cn 5|3arte{mitglieber eine

Kraftprobe ju unternef)men.

(Stiüa ätoet drittel bcr fo3ialbemo!ratif(^cn 9^elc§ytag§lDä^Ier lüurben

burcf) ben Senfu^ i^o" ^cr Sanblag§tuaf)I auögefd^Ioi'fen, trogbem ge=

lang e§, i3ie6fnerf)t in ber meftlid^en ^älfte öon Seipäig=Sanb unb ben

Oied)t§ann}aIt ^ßuttrtcf) in Stuicfau burd)3u6ringen. Stud^ in ben S3e-

äirfen, roo bie ^arteifanbibaten nnterlagen, toar bie eroberte 3timmen=

3al)[ tierI)äItni§mäB{g fe^r günftig, unb beionber^ ^atte ficf) hk prioate

Crganifation Pon Tlam gu Wlami, hk unter bem ©Ogialiftengefege

allein nod) miiglicö tüar, portreff (ic^ beirä^rt. Si§ guni brttten 2;age

por ber 3BaI)I befanben ficf) bie ^iegierung unb bie bürgerlit^en 5ßar=

tcien in Poüftänbigem Sunfel über bie foäialbemofratifc^en Slbfic^ten.

Smax fcfiroante ifinen eine Überrumpelung, unb hk )$üli]ei t)atk ben

ftrengften 23efe^I, jebe iosialbemofratifdie Jöafjibemegung fofort p unter-

brücfen; um i^ren patriotischen i^elbenmut Porläufig §u fiifjlen. Perbot

fie brei S3Iätter in Sregben, G^emni^ unb (Slauc^au, Pon benen feine»

and) nur im entfernteften gegen ha§> Sogialiftengefeg perftoBen ^atte.

SIber ber Überfall gelang PoHfoinmen: in ber 5rüf)e eines i^erbftfonn*

tage§ fd^toärmten §unberte Pon 5)5arteigenoffen am ben Perfcf)iebenen

3entren ber SBa^lbemegung au§, unb am SIbenb beöfelben XageS f}atte

jeber 2Bäf)Ier feinen fosialbemofratifc^en SBa^laufruf unb Stimmzettel.

?iur in S^emni^, mo ber ^oliseier Siebbra^t mie ein türfifc^er ^af^a

Raufte, lüurben smangig $}3erionen, barunter bie ^eic^§tag§abgeorbneten

2>a^lteid) unb Söiemer, beim lyaljen ber Söa^Iaufrufe unb ©timmsettel

überrafd^t unb alle, mie ein 23ünbel 3i9arren mit einem ©trirfe äu=

fammengebunben, auf baS ^^^oliseigebäube gefc^Ieppt. Sie mußten frei*

lid) bei gänglid^em DJlangel eine§ aud^ nur fcfieinbar Perbrec^erifc^en

2:atbeftanbe§ fofort mieber entlaffen merben, nur ben Itanbibaten iBat)I=

teid) behielt man bi§ nad) PoUsogener 2Baf)I in iQaft; mit biefem toiber=

gefe^lid^en ©trei(^e ftiurbe benn aud) ber Sieg Pon „@efe^ unb Drb;

nung" in ß^emnig gefiebert.

2)er 2;reueib, ben Siebfned^t unb 5|^uttrtd^ M il^rem ©intritt in ben

fäc^fifc|en ßanbtag leiften mußten, mirbelte einigen Staub in ber Partei

auf, obgleich er nic^t§ al§ eine leere «Formalität toar. Ser gel)ciffigen

$oIemif 2J?oft§ äu gefd)meigen, fo foc^t auc^ Äarl ijirfc^ be§^alb eine

fd)arfe ^^e^be mit ^^afencleoer au§. ®od) fdjiief ber Streit fefir fc^nett

ein. 2Jiad)ten bie beft^enben tiaffen bie ©rfüßung ftaatSbürgerlic^er
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9te(f)te unb 5ßf(ic^teit öon bem i^erfageii einiger fd^inülftigeii ®äöe ah-

I}ängig, fo burften [ii^ hk arbeitenben iTlIaffen baburc^ nic^t einen

2lugenblicf beirren laffen; 9J?oft felbft l^atte bei feiner Slnfna^me in

ben fäd^fifd^en ®taat§i)erbanb einen gan3 gleid^en S^reueib geleiftet.

©in trauriges ©reigniS jeigte allsu balb unb att^u grünblii^, mie niife=

lic^ eine ^ßertretung ber Slrbeiterflaffe im fäc^fifc^en ßanbtage mar-

Äaum f\attt £1e6fnecf)t am 27. ^ioDember im S)rc§bener Sanbljaufe bie

gemeingefährliche 2(u§beutung ber fäc^fifc^en Bergarbeiter fräftig ge;

geißelt, al§ am 2. S^ejember eine furd)tbare ©i-plofion im 3^tiicfauer

$Srücfenbergfc^ad}te 89 9)ienfcf)enleben öernic^tete, einjig burd^ bie Sc^ulb

be§ au§beuterifcf)en Kapitals, taSi troö ber geftörten 23entiIatiou bie

^of)Ienfi3rberung nic^t auf ein paar ©tunben auffegen moUte. Unter

bem (Sinbrude biefer entfeßlic^en ^ataftrop^e fanb eine SBod^e fpäter

in 2}lagbeburg eine dla<i)\ml)l 3um 9?eid)§tage ftatt, bie ber So3iaI=

bemofratie einen großen ©rfolg einbrad)te. 2(uf i^ren ^anbibaten

SSieredf fielen in ber ^aupttoa^I 4721, in ber 8ti(^iüaI)I 7312 (Stimmen.

i^ldd) barauf famen bei einer (Semeinbemaf)! in ©Bungen oon fieben

gu mäfjlenben (Semeinberäten fünf Sostalbcmofraten burc^, mie auc^

bei ©emeinbema^Ien in ®Iauc^au=2JJeerane unb SlJann^eim fd^öne ©r=

folge erjielt mürben, unb im pfälgtfd^en Stäbtcfien Sambred^t eroberten

bie blutarmen SBeber abermals ha§ dlatljam. 2tIIerbing§ mußten fie

mieber meidjen, ha bie fünfäe^n gu ©tabträten gemä^Iten 2(rbeiter Don

i^ren 2tu§beutern mit fofortiger ©ntlaffung bebroljt mürben, aber

meldier 9lu^m für bie ©efeüfc^aftS; unb ®taat§retter, menn i^re

„Siege" nod) fc^mätiltc^er maren al§ il)re !iliieberlagcn!

S)ermeil fiatte ber So^ialbemofrat feine flärenbe unb fammeinbe SKirf-

famfeit begonnen, ^ür Stebaftion unb Serlog jeid^nete ber ji^meiäerifc^e

5^arteigenoffe inerter, unb an ber finansteüen Sicherung be§ SlatteS,

ha^ öorerft nur mit 5ef)Ibeträgen arbeiten fonnte, beteiligte fid) iQöä)-

bcrg mit gemofjnter Dpfenoilligfeit. Slber ber Soäialbemot'rat murbc

bod) Don Dorn[)ere{n, ma§ er werben foUte: ein Organ ber Ö)efamt=

Partei. 3)ie enge unb ual)e Serbinbung mit ber beutfd)en spartet

fc^üt3te i^n cor ben @efa()ren ber ©migrantenliteratur. 3n feinem

erften 3a{)rgange mad)te fid) eine gemiffe t^eDretifd)e llnfid)erf)eit geltenb,

nid)t mctjr jebod^, als in ber 5J^artei felbft baoon nod^ Dort)anben mar;

bie eiferne 9?otmenbigEcit be§ Kampfes brängtc junäd^ft alle St^eoric

in- ben .'ö'ntergrunb. 3)ie ®prad)e beS iöIatteS mar ernft unb mürbig,
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geiüiB nic^t frei Don fräftigen 2Iu§brücfen, foöalb e§ infame Soanb-

lungcn rirf)tig 3U fennjetd^nen galt, aber frei üon aüem üulgären

3i)ni§mu§.

2)ie 23efd)ulbigung , ba& ber ©osialbemofrat bamit begonnen ^abt,

ben im Sienfte ber ^Partei geleifteten DJktnetb p red}tfertigen , 6eruf)t

auf einer groben gälfdjung. 3n S^ranffurt a. 5Fi. loar ber 5|5artei=

genoffe Sbfen Don ben ©efdjiüorenen lüegen angcblidjen 3}Jetneib§

fd)ulbig gefprod^en unb doni @erid)t§^ofe jn breijä^riger 3uö)t^au§=

ftrafe Dcrurteilt loorben, weil er bnrd^ eine falfd^e 3eugenan§fage einen,

inegen Sßerbreitung einer öerbotenen ©d^rift angeflagten, ^-reunb geberft

{)aben follte. SBegen angeblid^en 9}kineib§, benn Sbfen mar Doüfonimen

unfd^ulbig oerurtetlt tüorben. .^teroon abgelesen, billigte ber ®oätaI=

bemofrat in einem üon ^afencleoer oerfafjten 3lrtifel mit feiner @ilbe

ben 3Jieineib, njenn er geleiftet morben ttjäre; er ftellte nur bie bamal§

Ianbe§üblid^e ©etoiffeniofolter an ben $]Srnnger, bie einen Wllann tut-

tueber gum SScrrat an einem g-rennbe ober äum gerid^tlid)en SJkineibe

ätoingc; er beanfprud^te menfd^lid)e§ Erbarmen mit bem Unglüdlii^en,

ber in foli^em ^onflift ftraud)ele nnb gegen ba§ ©efe^ Derfto^e: „5ür

un§ ift ber älknn ein aJiärtijrer, fein SSerbred^er. " (S§ mar biefelbe

3(nid^auung, au§ ber l^eranS Sd^iller feinen SSerbredjer au§ berlorener

(S^re gefd^rieben l^atte; barau§ eine i)ied)tfertigung be» ä)ceineib§ im

2;ienfte ber ^avki p fonftruieren, httvk§> nur bie geiftige unb |ittlid)e

3>ermaf)rIoinng berer, bie fid) mit biefer Süge befledten.

2Ba§ fid^, menigften§ bem änderen 2{nfd)eine nad^, el^er gegen ben

So3iaIbemofraten einmenben liefj, mar ber beträd^tlid^e 9Janm, ben er

auf ha§ 2tu§reuten be§ in ber Partei anfgefd)oifenen llnfrantS ber^

menben mußte. @§ moUte nic^t Diel befagen, ja e§ mar ein ent=

fd)iebener 25orteiI, ha'^ ber fdiarfe 3Binb be» ©osialiftengefefeeS fe^r

fc^nctt bie ©preu Don bem SBei^en fonberte unb alle unfid)eren (5Ie=

mente megblieS, bie fid^ bem rafd^en ©iege§3uge ber ^4>artei nad) bem

@ot^aer SSereinigungSfongreffe angefd^Ioffen Ratten. !i^iel beflagen§'

roerter mar e§ fd)on, ha^ mand^e altbemä^rte (Senoffen ermattet bie

SSaffen Don fid^ marfen ober felbft ber 23erfud^ung unterlagen, fobalb

bk ^Joligei fie öor bie SBa^l ftcttte, entmeber i^re unb i^rer ?5amilien

©jifteuä üernic^tet p fe^en ober su 2>errätern an ifjrer Sadje ju merben.

Stber aud^ biefe %'äUe öerfd^manben in ber ^ütte aufopfernber streue,

unb ber Subel ber ©egner über hie ^ßroffriptionSliften be§ ®0äial=
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bemofraten betätigte nur, bafs bte ^^^artei eiferiie 3udit in i^ren JHeificn

aufrecht 3u erl^alten entfd)lD|fen mar. SSirfltc^ bebenflic^ war bagegen

ber ©nfluB, ben ü)?Dft in bem erften Sa^re ber Sseriüirrung gewonnen

i)atk. GS maren n:(5t immer ble fd^Iedfitefteu unb nid^t immer bie

3urücfgeb(ie6enften ©(emente, fonbern auc^ fü^ne unb tro^ige il^aturen,

bie auf bie Stimme ber Sonboner grei^eit l^iirten, bie um fo mefir

barauf fiörten, je fiärter fte unterbrücft mürben. ^Mmentlid^ in 33erlin,

wo ber fleine 23clagerung§3u[tanb im llJoDember 1879 erneuert morbcn

mar unb fortbauernb baju benu^t mürbe, ha§t flaifenbemußte ^ßrole-

tariat ju geinten, ^atte 2)2oft einen gemil'fen Sln^aug gemonnen, unb

aud^ unter ben berliner 2(u§gemiei'enen ^errfdite eine entsünblic^e, jebem

?[rgmo^n unb l^erbaiiit leicht sugängtid^e Stimmung. 2)a bie '^olv^ei

bie Sammlungen für bie SluSgemiefenen »erboten ^atte, mußten fie im

(Se^eimen fortgefeßt, unb mußte i^r G^rge5ni§ aurf) im @e{}e{men »er-

teilt merben, roorauÄ allerlei ^latfi^ereien unb Skibungen entftanben.

Ülioft erflärte biefe Sammlungen überhaupt für eine p^ilifter^afte

Sätigfeit. Seitbem if;m mit bem (Srfdieinen eine§ auSIänbifc^en 5]Sarteti

Organ» jeber ernft^afte @runb jur 23eicfimerbe genommen morben mar,

Derrannte er fic^ ganj unb gar, marnte bie 2Irbeiter öor ber 3!eilna^mc

an ben SBa^Ien, feierte hk 5J[ttcntate öi)bel§ unb D^obiIing§, arbeitete

mit menig el)renf)aften 5[l?itteln auf bie ^ilbung einer neuen „fosial^

reDoIutionären" '^avtti t)in. 3n allen biefen -Dingen freie 33al)n su

fc^affen, mar eine oft unerfreulirfie, mit oielem tleinlid^jperiijnlicfien

öaber oerfnüpfte, aber bei allebem notmenbige Slufgabe.

3ni allgemeinen mürbe iljr ber Soäialbemofrat mit großem 2;afte

gerecht, (fr brang oon Soc^e ju Söod^e tiefer in§ beutfd^e ^Proletariat

ein, troB aller poli^eilicfien Spürfünfte, tro^ ber ©unberte üon .'gan§;

mcf)ungen, hk an ben öerfc^iebenften Orten 2^eutfc^lanb§ ftattfanben,

tro^ aller poftalifc^en Öriefftiebereien. 3n biefem ©ueriüafriege fc^ür^ten

fid) bie neuen tväben ber Crganifation, bie mit ben Sammlungen für

bie SluSgeroiefenen angefniipft morben maren, 3U einem ©emebe, ha^,

mie ein Staat§anmalt in iDJagbeburg fc^on 1880 ftagte, mol)l in ein*

seinen 9J?ai($en aufgelöft, aber niemals serriffen merben fijnne. 2)a§

i)ungernbe unb öeracf}tete ^sroletariat ermie§ fid^ al§ ber mirflid^e -vierr

ber mobernen ^robuftionS^ unb 23erfel)r§frcifte, mit bereu 2Eaffen e;-

bie ^iftorifd^ längft überlebte ^J^olijeiiüirtic^aft fpielenb übermanb. 9(lle§

2)1ng mill gelernt fein, unb gelegentlich mürbe eine Senbung bee
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Soäialbemofraten ober anberer üerbotciieii ©djrifteii abgefangen, aber

6alb arbeitete hu „rote t^-elbpoft" mit einer ©enauigfeit unb 5|Jünftlid)s

feit, öor ber bie reflamenl^aft aufgebanf(^te „g^inbigfcit'' ber offisietten

iÄeicf)§pDft ru^ig bk 2egel ftreidjen fonnte. dUben bcm ©osialbemo-

fraten ermieS fic^ bie ^Verbreitung Don ^Flugblättern al§ ein ttiirffameS

2lgitation§mitteI; el^e ein Serbot ^interf)er l^infen fonnte, niaren bie

Flugblätter geroö^nlidf) »erteilt. 9tl» bie ®re§bener 5|3üli5ei eine münb=

lid^e Serid)ter[tattung Sebel§ an feine Sanier oerbot, erftattete 23ebel

ben Serid^t in einem ^^-tugblatte, ha§ an einem Sonntagmorgen ^mifd^en

7 unb 9 U^r oon 700 9)2ann in 30000 ©Eemplaren fo gefd^irft unb

fc^nett Derteilt mürbe, baß bie 5]3oIi3ei, al§> fie baljinter fam, nur nod)

ein paar einselne ®yemp(are ermifi^te.

@o fidler mürben bie Sirbeiter balb ifirer unbegminglic^en ^raft, hafi

fie mit iören Verfolgern fpielen lernten, mie bie ^a§e mit ber 9J^au§.

3m g^ebruar 1880 ging ein 3iirW)er 5|]arteigenoffe, ben ber ^oliseis

infpcftor S^altenbac^ in DJfüI^aufen über bie ©fpebitionSmeife be§ (Bo^iaU

bemofraten au§f)oIen motite, fd^etnbar barauf ein, jagte ben Staats*

retter mit feinem befolge öon Spi^eln an bie belgifc^e (Srenje, mä[)renb

beffen eine gro^e ©enbung öerbotener ©i^riften über bie fi^meigerifd^e

©renje ging, unb lieferte ben ertjaltenen Siinbenfolb an bie ^affe be§

©oäialbemofraten ab, ber barüber al§ „Don Sc^nüffel unb ßango^r

im ©entfd^en Dteic^e" quittierte. (Sinen 2l?onat barauf mürbe in ßinbau

öon ber 3oübef)Drbe ein großes ^oüi angehalten, ha§, au§ einem

fleinen Crte in Vorarlberg in ein 9}la{nftäbtd)en in g^ranfen abreffiert,

angeblid) S|VapierabfäI(e, unter foli^en 5(bfäüen oerpadt aber eine Sen«

bung beS Sosialbemofraten enthielt. Stolj auf t^ren ^^ang bargen

bie 3öÜttei^ i^n in i^rem Kelter, aber am näd^ften 2}Jorgen mar er

oerfd^rounben, unb bie 3enbung gelangte in bie riditigen §änbe. 3ni

5leid)e felbft mürbe ju glei^er 3eit ber 50^agbeburger ^jVoIi^ei ein

luftiger Streid^ gefpielt. Wü i^rer @enel)migung ^atte ein patriotifc^er

Vuc^^änbler eine Sd^rift in rotem Umfdjlage üeröffentlic^t, unter bem

üerlodenben 2;itel: 2)er Sieg ber Sosialbemofraten ober bie 3bee

Seutfd^Ianb al§ 5tepublif, öon einem 5|5arteifreunbe. 2)ie Schrift be=

gann mit rabifalen 5|5^rafen, um bann in eine bringlid)e ®mpfel)lung

polijeifrommer ©efinnung au§3ulaufen. O^IugS erfd^ien eine smeite

©c^rift, genau in ber gleichen 2tu§ftattung, mit bem gleid^en 3:itel unb

ber gleid^en Einleitung, aber hanad) mit einem 3nf|alte, ber be§
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©Dsialiftengefe^eS fpottete. 2ln 25 000 (Si'emplare lüurbcn unter ber

förbernben DJJitintffung ber ^ofien ^ßolisel Derbreitet, bie er[t md) p)d

Wlonattn bal)inter tarn, iüeld)e§ ^ucfurfgei fte ausgebrütet l^atte. dliin

tvav guter dtat teuer. Soüte fie {t)r eigeue§ 2)fad)n)erf mitüerbieteu

ober bie ^ontrebanbe mitlaufen laffen? ®a§ fc^loierige 2)ilemtna fi^ärfte

it)re trüben Sinne, uub am 9. 3)Jai 1880 Derfügte bie fijuiglid)e Sie*

gierung in 9}hgbeburg, bie Schrift mit bem blauroten Umfctilage fei

poliseilic^ erlaubt, aber bie ©cf)rift mit bem tiellroten Umfd^Iage fei

poliseili^ öerboten. Sllfo ^u lefen im 2)eutfd)en Dteic^Sanseiger uub

nic^t etiüa im 2lmt§blatte Don <Bä)\lha.

Über fülc^en ergb^Iic^en Sctjergen öerfaunte bie ©osialbemofratie nid)t

ben (Srnft ber Sage, g'ür alle moralifd^eu 9HebcrIagen entfd)äbtgte fid)

bie '4>Dliäei burc^ ben ausgiebigen ©ebraud), ben fie Don ben materiellen

3Jlad)tmitteln ibrer fdiranfenlofen S^iftatur mai^te, unb im g^rübjafire

1880 hxadjk 23iSmarrf ben Stntrag an ben 5ieid)§tag, ha§ nod) auf

ein ^a^x laufeube ©oäialiftengefeg auf fünf loeitere ^atju gu üer-

längern. S)er ©äfularmeufd) tonnte nid)t me^r obne ben 33elagerung§=

Suftanb regiereu, mit bem nad^ SaöourS befauntem Söorte jeber 6fel

regieren fann.

2)ie ff^onen ?yrüc^te, bie nad) 33i§mard§ SSerfid^erung ha§ ©osialiften^

gefe$ zeitigen foUte, batten fid) al§ eitel ©taub unb 3licbe ermiefen.

2)er ÜJotftanb, ben angeblid) bie fosialbemofratifd^e Stgitation öerfd)ulbet

batte, mar naä) i^rer Unterbrüdung faft nod^ uncrträglid)cr geworben

als Dortier. ©einen öö^epunft erreichte er um bie Sa^reSmeube öou

1879 auf 1880, 5(n ben üerfd^iebenften Drten SeutfcbtanbS, im

(Speffart, in S;büringeu, im fäd)fifd)en ©rsgebirge, in Dberfcbteficu

]^errfd)te fclbft nad) ben Serid^ten ber bürgerlid^en i|>reffe eine grauen=

l^afte .'gungerSnot. ®iu überaus ftrenger SBinter unb Derfjeerenbe Übers

fcbraemnmngen im t5rü{)ia;^re famen binju. SBenn aber felbft baburd^

bie Äraft ber fo3ialbemofratifd)en $}>artei nid^t gebrod)en mürbe, fo

lüurbeu um fo meiter bie 5Iugen ber armen $8epölferung geöffnet, bie

bis()er nod) an ben (5rli3fer 33iSmard geglaubt fjatte. S3iS auf ben

2;ob entfräftet, njie fie mar, füblte fie boppelt fd)arf bie neuen ©cbröpfs

föpfe ber ^^inanj; unb Sc^ntSaötle. ®ic Sobnei'Pbung^ ^ie ^cn in=

buftricllcn SIrbeitern burd) bie (2d()u^äöIIe befd^ert werben follte, blieb

natnrlid) auS; Pielme^r würben bie Sobnc, mo cS irgenb anging, nod^

gebriidt; waren bie Slrbeiter boc^ aud^ in biefer 23e3iel)ung burd^ bie
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3erftörung i^rer geti}erf[cf)aftltrf)en Drgantfationen tüe^rlo^ gemad^t

iDorben! ®n§ Iänblid)e ^4>rületariat tüurbe aufgeflärt burd) ha§ '^dh-

unb g^örftpoliselgefe^, iDomit bie preufeii'cfie ©elbfacfüertretuiig iii if)rer

miftillbaren ^Profitgier bie Slaubeeren unb 5-id)teiiitabeIn Derl'd)Iaug, bie

ber blutigen SIrmut nod^ Dom alten ©emeineigen am SBalbe geblieben

roaren. Unter io bertjanbten llmftänben raupte ein erteud^tetcr Staat§=

mann, mte 33i§marcf, nichts 23e[fere§ su tun, al§ beu 33elagerung§s

äuftanb p öerfct)ärfen: in ber grütiia^rSfeffion 1880 berlangte er üom

9teirf|§tage bie SSerlängerung be§ ©o^ialiftengefe^eS unb hk ©rneuerung

be§ im näd)[ten 3a^re ablaufenben ®eptennat§, äugleic^ mit einer @r=

l^ööung ber g^riebenSpräfeuäftärfe um 25615 3J?aun.

®ie 3}^iIitärDorIage mürbe Don ber fonferoatiü;nationaIIiberaIen 2)kf)r=

l^eit ol^ne öiel 0^eberIe[en§ bemiHigt. ©inselne 9?ationaIIiberaIe jammerten

allerbingS ein menig über hie Unerfättlid^feit be§ 2}iilitariömug, jebod}

einiges 6äbelgera[fel 9}^oItfe§ mad^te [ie fd)nett üerftummen. Seit bem

ruffifi^-türfifdien Kriege l)attt ba^ S)reifaiferbünbni§ einen unoerminb-

lidien ©tofe erhalten; bie miberftreitenben 3nteref[en £)[terreid)§ unb

5iuBIanb§ in ber Drientfrage maren fd^arf aufeinanber geftofeen, unb

mie eifrig immer Si§mard in ben fiebjiger 3ai^ren unb namentlii^ auf

bem berliner tongreffe bie jarifc^en Sutereffen oertreteu fjatte, fo flagtc

2Säterd^en boc^ bitter über bie Unbanfbarfeit be§ getreuen S^afalleu.

S)ie neue ©ruppierung ber europäifd^en 2)iäc^te ftettte Seutfc^Ianb,

Öfterreid^ unb balb auc^ Italien bem B^^eibunbe 3tufelanb=5ranfreic^

gegenüber. S)te 2lnnei-ion (SIiaB=£otf)ringeny reifte je^t i^re bitteren

grüd^te. S)ie fosialbemofratifi^e ^ßolitif nad^ <Behan fonnte nid)t bünbiger

geredf)tfertigt merben, al§ burd) bie fteigenben OJIilitärforberungen, bie

nad^ ber 23erfidt)erung ber 9tegierung notmenbig feien, um gegen „^mei

fronten", gegen g^ranfreid^ unb 9iuBIanb gerüftet 3u fein. (Sben ha§

tjatte ber 33raunfd^meiger 2tu§fc^uf5 in feinem 3)?anifefte borauSgefagt.

SSon gleidfiem ©tanbpunft au§ fritifierte S3ebel bie lllititärüorlage, otjne

äu Derfie^Ien, ha^ audt) bie ©oäialbemofratie bereit fei, ben Dater=

länbifd^en Soben gegen frembe ®roberung§geIüfte äu oerteibigen. ®r

begrünbete biefe Pen 3J?oft, aber aud^ Pon einselnen treuen 5|3artei=

mitgliebern angefodjtene 2(nffaffung auSfü^rlid) im ©osialbemofraten:

bie international gefinnte ©oäialbemofratie fei nid^t PaterlanbSIoS, t^r

bürfe nid)t gleid)gültig fein, ob S)eutfd)Ianb unter ?5rembl^errfd^aft fomme

ober au§Iänbifd)e Eroberer t^e^en beutfc^en 2ai\he§> an fid) riffen, audj

(Sefc^ic^te ber beutjc^en Soäiatbetnotratie, ^'b. 4. 12
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ha^ ^xoletanai hvan^t bic nationale Unab^ängtgfeit, um feinen ©mansis

pationSfampf mit Sraft unb 9?aci^brucl fül^ren gu fonnen. (S§ mar

bie alte 2luffaffung, bie 1859 Don T}ai:c, (Sngcl§ unb Saffalle betätigt,

in ben Slnfängen ber beutfc^en 5ßartei Don SaffaHe unb ©d^mei^er öer^

treten unb nur in ben roirrenreit^en Sauren be§ norbbeutfi^en S3unbe§

f)ier unb ba berbunfelt morben mar.

2)ie ©Dsialiftenüorlagen ber ^Regierung entl^ielten nid^t§ al§ einige

bürftige unb nid^tSfagenbe 9^eben§arten, fomo^I ber 9ted^enf(^aft§berid^t

über bie §anb]^abung be§ fleinen 33elagerung§3uftanbe§ in 33erlin, al§

aud^ ber ©efe^enttourf, ber bie 25erlängerung be§ ©D3tali[tenge[e^e§

auf fünf 3a^re oerlangte. Sie moren, roie alle SSorlagen äl^nlic^er

2trt, bie bem 3ieid)§tage im näc^ften Sa^rje^nte jugingen, nacf) bem

®c!^ema gearbeitet, ba§ 2}lacaulal) einmal al§ bie Sogif aüer fd^Ied^ten

S^tegierungeu in bie gormel gebrad)t ^at: „Süenn ha§ SSoIf unruhig

ift, fo ift e§ für bie 3^reif)ett nic^t reif; menn c§ rul^ig ift, fo üer=

langt e§ nic^t nad^ ^ml)tit." <Bo fagte ha?> @i)ftem SismardE ent*

meber: ha§> ©oäialiftengefe^ I)at 9iu!)e im Proletariat gefc^affen, unb

beS^alb mufe e§ oerlängert merben, ober aber e§ fagte: ba§ ©ojialiften;

gefe^ ^at nod^ feine dlu^t im ^Proletariat gefdfiaffen, unb beS^alb mufe

e§ erft rec^t oerlängert merben. 3i^ifc()en biefen beiben genialen ©e^

fic^tSpunften taumelten fett 1880 hie „33egrünbungen" aller ©osialiften-

Dorlagen mie betrunfen einher; oielleid^t l^aben bic (Se^eimräte, bie fie

auszuarbeiten l^atten, mirflic^ beim g^rübfd^oppen auSgemürfelt, ob fie

i^re 9teben§arten me^r auf biefen ober auf jenen Seiften fd)lagen follten,

jebenfalls mar niemals irgenb ein Sufa'Ji'nen^ang mit ber fonfreten

(Sntmirflung ber S^inge in biefen ®dE)riftftüdfen gu entbeden. S)ic un=

abhängigen Organe ber bürgerlid^en $)3reffe erflärten balb genug, eS

lo^ne nicl)t, bie 2Rafulatur erft abjubrucfen, unb um fo meniger barf

fid^ eine fiiftorifd^e SDarftellung bamit befaffen. Sni 3a^re 1880 mar

bie 3^rage be§ Sojialiftengefe^eS, bie 1878 nod^ für otele feiner Se*

fürmorter mit manrf)erlet ibeülogifd):=moralifcf)em Satlaft bepadft gemefen

mar, längft gur fimplen üJiacE)tfragc gemorben, bie allein nad) ben Be*

bürfniffen bes praftifdlien 5llaffenfampfeS entfd)ieben mürbe.

2)ie fonferoatiü-nationalliberale 2)?e^rf)eit mar bereit, ba§ (SJefe^ gu

oerlängern. 2)ie SfJationalliberalen ftellten nur smei Sebingungen: bie

SSerlöngerung follte fid) nid^t auf 5, fonbcrn nur auf 372 3a^re, big

gum 30. September 1884 erftrerfen, unb bie poliseilid^e 2lu§meifung§-
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befugniS mä) § 28 folltc 3J?ltgIieber gefe^gebeuber ^örperfd^aften lüä^renb

bcrcn ©efftonen nit^t berühren. SetbeS bemitligte bie 9ficgierung; auf

bie fteine Slbfürjung ber i^rift fam t§> it)x nirf)t an, unb mit ber 25er*

folgung tJriöfrf)e§ unb §affelmann§ roegen 23nuu6rud)§ toar [ie tnäiüifd)en

an6) bei beft ®encf)(en abgebüßt. 2Son allen D^ationalliberalen ftinimte

nur ßawfer unbebingt gegen jebc SSerlängerung ; banials fcf)on ein

fterbenber 3Jtann, ber feine politifd^en «Sünben erfannte unb [ie an

feinem Steile p füfjnen oerfud^te, fprarf) er bie 3Babrf)eit au§, ha^ hk

Stegierung bie i^r gegen bie (SDäialbemofratie übertragenen Befugntffe,

entgegen i^ren SSerfprec^nngen, in grober SBetfe mißbraucht l}ahc. Seine

5ßarteigenoffen t)ai\tn [id^ über hü§> unbegueme ©eftänbniS mit ber ge*

miffenlofen S3emerfung fort, menn Unfraut ausgejätet merbe, laffe e§

fic^ nid^t oermeiben, ba^ aud^ gefunbe $|>[Ianäen mit auSgeriffen mürben.

2Son ben bürgerlid^en DppofltionSparteien maren bie lUtramontanen

je^t barüber beruhigt, ba& [ie öon bem SluSnaömegefe^ nid)t beledigt

mürben, unb alfo aud^ bereit, e§ gu berlängern, nur foüten um be§

lieben Scheins mitlen i^nen einige „3}iilberungen" pgeftanben merben.

35er alte SBinbtfiorft Derlangte, ba^ ber fleine 23elagerung§§uftanb auf

Serlin befd^ränft, (Sammlungen für SlnSgemiefene nid^t oerboten, Söa^Is

oerfammlungen nid)t ben 23efc^ränfungen beg ®efe^e§ unterliegen foHten,

unb anbere§ me^r. 3)ie Jtegierung unb i^re fon[cröatid=nationaIIiberaIe

2Jle^r^eit gingen nl(^t barauf ein: bie befel^rten „3!eic^§feinbe" foHten

ol^ne alle§ Siäfonnieren über ben StodE fpringeu; 14 Ultramontane maren

aud) baju bereit. S)a fo bie 3J?e^r^eit für baSt @efe^ reid^Iid) gefidf)ert

mar, fonnten fid^ bie gortfd^rittler noc^ einmal ben ungetrübten ©enufe

il^rer ge[innung§tüd^tigen S^iraben gönnen.

SSon ben foäiaIbemofrati[d)en Slbgeorbneten fprad^ 2SabIteid^ in ber erften

Sefung febr gut unb fräftig. Gegenüber bem ©erebe ber ©egner, bafe

bie Soäialbemofratie bie S^ebolution im „^eugabelfinne" motte, nad^

bem 3)lufter be§ nibiliftifd^en 2:errori§mu§ in D^ufelanb, ber bamal§

in feiner Slüte ftanb, legte er bar, ha^ bie 3}eüoIution in altem Stile

mit Sarrifaben unb bergleid^en bd ber SSeroottfommnung ber 2Ba[fen

unb ber 2lu§bilbung be§ mobernen 2Jiilitari§mu§ fcbon au§ rein tcd^-

nifd^en ©rünben unmöglid^ fei; beutfd^e Sogialbemotraten unb ru[[i[d)e

D^bi^iften feien nadf) il^ren Urfprüngen unb Biegen 9anä tjerfd^iebene

^Parteien unb bemgemäfe aud^ auf eine gang üerfd^iebeue Xattxt an-

gemiefen. Sil^nlid^ [tettte [id^ Sebel gum ruf[ifd^en 9?ibili§mu§. 2In ber
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§ö)eiten Sefung beteiligte fid^ bie groftion burc^ STbänberungSanträge,

natürlid^ nur 5U bem 3iüecfc, auSreid^enb gum 2Borte fommeii unb bie

ungeljeuerlic^e ^oliäeitüirtfd^aft nad) ben Derfd^iebenfteti Seiten 6eleud)ten

SU fönnen. D^ne^in roaren it)re SInträge fo abgefaßt, baB, lüie ein

nationalliberaler Diebner fagte, bei iijrer Slnna^me nur ha^ @d)necfen-

]^au§ bleiben, bie Sdinecfe [elbft aber öerfrf)iüunben fein mürbe. 3n ber

britten Sefung fprad^ öaifelmanu, im gansen nicfit ungefc^iift, aber mit

bcr plump-fierau§forbernben 2Benbung fc^IieBenb: er bebauere, baß

mel^rere feiner Kollegen bie (Semeinfd^aft mit ben rufftfd^en 3Hf)iIiften

abgelehnt Ratten, er ne^me fie an, bie 3eit be§ parlamentarifd^cn (Se^

fc^mägeS fei üorüber, unb bie 3eit ber 2;aten beginne. 2)ann rourbe

bie SSorlage ber 9tegierung mit 191 gegen 94 Stimmen genehmigt.

(5inen ungiinftigeren Slugenblicf, al§ ben Sag, an bem bie ©ntrei^tung

ber beutfc^en Slrbeiterflaffe auf eine Diei^e Don ;3nÖren erftrecft mürbe,

l^ätte fid^ §affelmann für fein $]Sronunäiamento ni(f)t mahlen fönnen.

Seit bem ©ot^aer ^ongreffe Don 1876 ^atte er in feiner fronbierenben

unb intrigierenben Haltung befiarrt, o^ne irgenb ein erfennbareS ^l^rinjip,

e§ fei benn, ha^ er mit ber „fdjtineligen gauft" ber Slrbeiter fofettierte.

2)ie unbeftreitbaren Serbienfte, bie er fic^ al§ geiftiger Seiter be» dltntn

Sogialbemofraten ermorben ^atte, erhielten i^m bie Slnl^änglic^feit mancficr

SIrbeiterfreife, befonber» in Serlin unb (^iberfelb=23armen, ben Stätten

feiner perfonlic^en SBirffamfeit, jebod) 3U einer ^Jraftion ^affelmann

brachte er e§ nic^t. 9?ai^ bem ©rlaffe be§ Sosialiftengefe^e» maren Don

feinen 3ki(^§tagöfoIIegen bie Der|d)iebenften 2>erfuc$e gemacht morben,

i^n lüieber jur rücf^altlofen OJHtarbeit für bie 5|3arteiintereffen l^eran^

3U5ief)en, allein fie fc^eiterten an feinem mißtrauifc^en unb Derfc^Ioffeneu

SBefen. (Sr f(^ürte Dielmef}r alle SSerftimmungen, bie irgenbmo in ber

5|Jartei auftaud^ten, unb bie parlamentarif(f)e Jr^ftton ^atte längft bie

3^rage erroogen, ob biefem ^eimlid^en 2Serbüd)tigungytriege nidöt ein

offenes 3£rfcE)neiben be§ Xifc^tudieS Dorsusieljen fei. Um fo beffer, ha^

§affelmann je^t felbft brac^ unb fid) freimiUig su einem politifc^ toten

3}ianne mad)te.

Seine ^artnäcfige 2Ibfonberung fd^eint feinen politifdjen Slicf DoK-

ftänbig getrübt ju ^aben; fonft f}ätte er auS einer Steige Don dlad)'

mat)[en, bie in ber erften i^älfte bc§ 3a^re§ 1880 ftattfanben, erfennen

muffen, mie menig ba§ flaffenbemußte 5Jiroletariat bie poIitifd)e 2;ätig=

feit .mit ber „^ropaganba ber 2;at" ju Dcrtaufd^en gebadete. 2Im 2. dMvi
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tourbc Slucr in G)Iau(]^aits3}lecrane mit 8225 gegen 7288 Stimmen

gemä^It, an «Stelle Sracfe§, ber toegen fd^njerer ^ranf^eit fein DJlanbnt

niebergelegt l^atte. 2)er 2Ba^I!rei§ mar freiließ ein altc§ 23e[i^tum ber

^Partei, aber gerabe bamal§ Ijerrfc^te in if)m ein furrf)t6arer 51otftanb,

beffen lä^menben (Sinf[uB 3u überminben eine l^o^e geiftige Energie ber

l^nngernben Sßeber erforberte. 2SieIe biefer 33raüen üergidjteten auf jebe

Unterftü^nng au§ offentlicfien Wükln, um nur ja i^r SBafilredfit nidit

§u üerlieren. ©dfieinbar nid^t ganj fo günftig »erlief am 15. SIpril

eine 9?ad^mal^I in 23erlin II, mo auf ben fo^iatbemofratiidfien ^anbibaten

nur etma 3000 Stimmen fielen, um bie §älfte meniger al§ im 8{ttentat§=

ja^re. ®rmog man aber, ha^ in !öerlin jeber fo^ialbemofratifd^e SBä^Ier

üor ber @efa^r fofortiger 3Iu§meifung ftanb, fö toar aud^ bie§ ®rgebni§

aller ©l^ren mert, unb ben 3ubel ber (Segner über eine fo „fegenS?

reid^e" Sßirfung be§ fleinen 23elagerung§suftanbe§ bämpfte felbft ein

fonferüatitjeS 33Iatt mit ber ffeptifc^en S^rage, mie biele liberale ober

fonferüatine Stimmen too'i}l unter ben Umftänben aufgebracht morben

mären, unter benen bie So5ialbemofratie bod^ immer nod^ 3000 Stimmen

gemuftert l^obe. SBenn e§ aber eine tleine Scharte gemefen märe, fo

tourbe fie am 27. 2lpril glänsenb au§gcme^t burd^ bie Söa^I $artmann§

in Hamburg II, mo 13 155 fosiaibemofratifd^e SBä^Ier gleich im erften

Slnlauf 6451 fortfc^rittlid^e unb 3583 nationalliberale Söä^Ier fc^Iugen.

Somit mar ber erftc 2Ba^Ifrei§ unter bem Sosialiftengefe^c neu erobert

morben; mitten in bie 33eratungen be§ 9teid^§tag§ über bie SSerlänge^

rung be§ Sogialiftengefe^eS frfjteuberte ba§ alte treue Hamburg biefen

fdtineibenben 5|Jroteft. S)er Sieg mürbe unter ben fd^mierigften Um^

ftänben erfod^ten, troö ber Unterbrücfung jeber Sßal^tagitation, tro^ ber

Serl^aftung be§ 2Ba^Ifomitee§ unb ber Sefcfilagna^me be§ 2Ba^Ifonb§,

trofe ber ^onfisfation felbft eineg ^armlofen 3^1ugblatte§, ba§ bie SSäbler

äur (Sinfid^t ber Sßa^tliften aufforberte. 9?ur ein <S)(i)atkn fiel auf ben

fd^onen (Srfolg; an bemfelben 2^age ftarb Sradfe, burd^ einen S3Iut=

fturs bafitngerafft; mie &db, l^atte er nod^ nid^t fein öierjigfteS Seben§5

ial^r erreid^t.

2(uc^ für bie inneren 5]Sarteiüer^ä[tniffe mar biefe Söa^I öon 33e=

beutung. 3n Hamburg gab ^affelmann einige farblofe 2Bo($enbIätter

|erau§, unb menn irgenbmo, fo mufete er ^ier feine „Saaten" beginnen.

®r backte aber nid^t baran, magte fogar feine Söranbrebe nur oer^

ftümmclt in feinen eigenen 58Iättern absubrudfen unb intrigierte blofe
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in ber alten 2Bei)e rtjeiter, nur ha% feine SSerbäc^tigungen tf)r @tft

öerloren l^atten, feitbem er offen bamit l^eroorrürfen mufete. ©ein tietner

Slnl^ang fdimols öoUftänbig ^ufammen, unb ber grofee 9teöDlutiDnär

mürbe ber njittenlofe ©pielbaH preufetfrfier ©pt^el. 2{I§ ein geroiffer

^Jeunmnn, ein angeblicher „©Dsialreöolutionär" au§ 23erlin, auf ber

3fietfe nac^ Sonbon bei ^affelniann üorfpradE), gab biefer bem falfd^en

Sruber einen blutbürftigen Slrtifel für bie g^rei^eit mit. 21I§ bann

Derlautete, ha^ 9ieumann iüa^rfd}einlic§ ein Spi^el fei, irtie er eg benn

roirflid^ mar, l^ielten §affelmann unb fein Helfershelfer tarl Sd^neibt,

ein ehemaliger $]3ribatlel)rer, fc^Ieunige ^lu^t für um fo geratener, al§

fte bei ben beutfc^en Slrbeitern md)t§ me^r 3U üerlieren l^atten. @e=

fijrbcrt unb unterftüfet lüurbe il^re 2(u§reifeerei burc^ einen anberen

@pi^el, ben Slaufärber 2Bid)mann, unb jmar im 2tuftrage be§ 513oIiäei=

fommiffarS ©ngel in Stltona, ber öor ^affelmann fo grofee Slngft ^atte,

ha^ er ben „9Jlann ber 2;at" gur 5{u§fpionierung ber auSlänbifd^en

2lnarcf)iftcnparteien niifebrancfite. ^affelmann, ber erft nadf) 33elgien,

bann nad^ ©nglanb unb enblid^ md) Stmerifa ging, empfa{)I ben Reifer

feiner 3^Iucf)t überaß al§> einen treuen ©efinnungSgenoffcn; SBid^mann

hjurbe ein gef(^ä6ter ^orrefponbent ber g^reil^eit unb erf)ielt oon ben

auSlänbifi^en 5lnarc^iften bie üertraulid^ften aJiitteilungen, bie er brü^=

loarm gu (Sngel trug. (Sbenfo fläglid^, mie §affelmann§ ^J^ronungia^

mento, oerlief ber Serfud^ smeier berliner 2lu§geroiefenen, be§ 2Jlaurer§

Körner unb be§ 3tt^"ierer§ S^inn, ber 5]Sartei Don rechts l^er in ben

Sflürfen äu fallen; faum fiatten fie fic^ für bie „©osialreformer" S3i§=

marcf unb 8tDcfer begeiftert, al§ fie abgetane Seute maren; e§ Ijat ftd^

niemal» aud^ nur ein britter 9Jiann gu i^nen gefunben, um menn nid)t

eine rci^§freunblic^e 2lrbciterreformpartei, fo bodf) einen reid^Sfreunblid^en

Strbeiterreformffat äu bilben.

Wt aJloft toar im 2)ionat 9}?ai noc^ ein legtet SSerfud^ ber S5er*

ftänbignng gemad^t roorben. Um biefe 3cit foüte in Jftorfcfiad^ am

23obenfee ein get)eimer ^J^arteifongrefe ftattfinben, gu bem 9Jioft al§

^Delegierter mit 2)?anbaten tjon 23erlin unb ©rimmitfrfiau in ber <Bd)\mi

erf($ienen mar. 2)er ^ongrefe mufete oerfdjoben merben, ha bie $)ßoIiäei

l^inter feine 23orbereitungen gefommen mar, unb 3Jioft agitierte nun in

ben fctimeiserifc^en 0täbten. !J)abei fam e§ in 3ürid^ mit ben bortigen

Stn^ängern ber 5]Sartei ju einge^cnben 2lu§einanberfe^ungen unb jur

einftimmigen 2(nna^me einer Sfiefolution, monad^ alle perfönlid^en 2In=
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griffe auf belben Seiten eingefteHt unb bte fad^Iidfien 9J?einung§öerfd)iebeii=

l^eiten in fadfilic^er SBetfe aufgetragen werben füllten. Oebod^ al§ 3}ioft

nad^ Sönbon suriidfgefe^rt loar, üerleugnete er btefc 5(5macf)ung nnb

fe^te bie alten §e^ereien fort. ®ie mürben ben ^IrOeitern nun üalb

fo miberltc^, wie ^affelmann§ Sranbreben. 2tl§ in Serlin V, wo im

5fttentat§ia^re 3615 fo^ialbemofratifcfje Stimmen abgegeben morben

waren, im 3uni eine D'^ad^waf)! ftattfanb, hd ber bie ^4^artei wegen

abfointer 2tuÄfici^t§lofigfeit einer ^ßarteifanbibatur bemonftratioe Söa^I*

entl)a[tung angeorbnet l)atk, liefe fid^ 9Jioft üon feinen Stn^ängern al§

^anbibaten auffteUen unb erf)ielt gerabe 203 ©timmen. Unter ben

berliner ^ßarteigenoffen ^errfd^te manctierlei OJiiBftimmung, unb bie

fc^merjenbe ©eifeel be§ fleinen S3elagernng§5uftanbe§ machte fie wodj

am efjeften empfänglid^ für eine S^aftif, hie 2Iuge um 3Inge unb 3(i^n

um 3Qfin forberte. 2Iber fie waren üiel 3U erprobte unb gefcftulte

5][>arte{genDffen, um i^rer ^Jarteipf!irf)t nid)t in oollem Umfange nad^^

jutommen, unb alle feparatiftifcf)en Seftrebungen lagen i^nen burd^*.

au§ fern.

S)er geplante ^ongrefe tagte bann öom 20. big pm 28. Sluguft auf

bem alten Schlöffe 2Bt)ben, ha§> bei Dffingen im S?anton 3ünd^ etwa§

abfeitS oon ber i^eerftrafee liegt. (Sr würbe öon 56 2)elegierten bes

fuc^t, bie in il^rer Überwiegenben Wlüjx^a^i au§ ben oerfc^iebenen Steilen

2)eutfd^Ianb§ gefommen waren ; aufeerbem waren Vertreter ber beutfdien

©oäialiften in ber (Sd^weig, in ^ranfreicf) unb in Belgien, fowie je

3Wei öfterreid^ifd^e unb fdjWeigerifd^e ^arteigenoffen sugegen. 2)ie

©Dätaliften aller Sänber fd^icften ja^Ireid^e S3egrüfeung§fd^reiben unb

®t)mpatf)ie5uid^riften. Obgleich ber ©osialbemofrat feit bem 20. 3unt

wieberfiolt jur Sefdjicfung bes ^ongreffeS aufgeforbert ^atte, war ba^

(Se^eimniS üon Ort unb 3ett fo gut gewahrt worben, ba^ bie oier^

tägigen Beratungen oöllig ungeftört oerliefen. 37ioft nnb §affelmann

l^atten fid^ nidit eingefunben, unb fonft befanben fid^ unter ben 56 XciU

ne^mern nur brci „©o^ialreüolutionäre", ein rl^einifdier 2)elegierter unb

bie beiben ^delegierten für S3erlin.

2)ie ad^t «Si^ungen be§ ^ongreffe§ führten ju mand^em träfttgen Sluf-

einanberpla^en ber @eifter, aber äule^t hod) ju öoEfümmencr (Sinigung.

®ie Äritif ber im erften 3a^re be§ @03taliftengefe^e§ begangenen ^-el^Ier

^atte ie^t nur nod) ein ^iftorifd^eS ^ntereffe; mod^ten bie einen bie

überaus fd^wierige Sage unb bie brüdtenbe SSerantwortlid^feit ber g^ü^rer
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ntd^t gebül^renb üeranfc^Iagen, fo übertrieben bic anberen mit ber ^rage,

roa§ bie gü^rer benn t)äütn au§ricf)ten tonnen, n)enn bie SJMffen öer=

jagten. 2I6er an ber feit ^aljv unb XaQ eingefcf)Iagenen 2'aftif liefe

ftc^ grunbfä^Iic^ nicf)t§ me^r ausieöen. ^lan fügte ficf) nic^t me^r bem

SoäialiftengefeBe, fonbern je^te bie alte 2Igitation in ber alten SBeife

fort, troö be§ 2Iu§naf)megei"eee§ unb gegen biefe§ ®efe^. S)a§ flaffen=

berouBte ^Proletariat na^m hk i^m geraubten 9^ed)te au§ eigener fouüeräner

^'raft äurüc!, fii^er, M^ feine 2:Dbfeinbe ef)er bie ©türme be§ ^immel§

mit i^ren §ünben greifen, alö feine Stiefenglieber mit i;)ren roftigen

Letten feffeln fönnten.

©D befdilofe ber Äongreß, ha§) ©ot^aer 5|?rogramm ba^in p änbern,

boB bie Partei if)re S^lt mit allen OJlitteln unb ntc^t me^r bloB

mit allen gefe^Iid)en 9."lHtteIn erftrebe, bie Ofteid^^tagSfraftion al§

5J>artei[eitung unb ben ©ojtalbemotraten al§> Dffijtelles Parteiorgan an=

Suerfennen, in ber Siegel alle 3a£)re, fpäteften§ aber aüe brei Sa^re

einen 5)5arteifongreB absu^alten, bie Crganifation an ben einseinen

Crten ben S]3arteigenoffen 5u überlaffen, an ben 2i>a[)Ien für dWid)^-

tag, fianbtag unb ©emeinbe au§ agttatorifc^en unb propaganbiftifcfien

9fiücffid)ten teiläune^men, tnobefonbere aber für bie 9^eici^§tag§roa^Ien

üon 1881 bie allgemeinfte unb fräftigfte 5}^ropaganba gu entfalten.

<So sioar, baB bie 5ßarteigenoffen in allen Söa^Ifreifen, o^ne Stücffid)t

auf il)re S<^U, felbftänbig oorge^en unb eigene Äanbibaten auffteüen,

bei ©tic^ma^Ien aber im allgemeinen i\ä) ber Stimme enthalten follten.

S^ie Stimmenthaltung bei Stic^roa^Ien mar ein alte§ (S^rbftücf üon

ben ©Dtbaer Äongreffen ber fiebsiger 3a^re ^er; burcf) bie fraftlofe

Haltung ber bürgerlid^en Dppofitionöparteien Deranlaf3t, l^atte biejer

23ef(^IuB gciüDf)nIi(^ nur ein papierneS Xafein gefül^rt; mar ber oor-

gefc^rittenere ber beiben bürgerlichen Äanbibaten, 3rtiifd)en benen bie

(Sntfd)eibung lag, nur ^albmegs annehmbar, fo fonnte er im allgemeinen

auf bie fosiaIbemofratifd)en Stimmen rechnen.

^ud) bie internationale Stellung ber 5|^artei mürbe burcf) einige S3e=

fcf)Iiiffe beftimmt. 2)er S^ongreß fpracf) bem SefreiungSfampfe ber ruf=

fifc^en 9Hf)tliften feine St)mpatl^ic au§, menn i^re burd) bie ruffifd^en

25er^ä(tniffe bebingte J^aftif auc^ nicf)t für bie beulfdjen 2>ert)ältniffe

geeignet fei, unb befd)IoB, einen oon ben bclgifc^en Sogialiften für ba§

3aljr 1881 geplanten SBeltfongrcfe ju befd)iden. 2fuf 31nregung eines

mit- ben amerifanifcf)en 2>erl)ä(tniffen öertrauten delegierten follten ein
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paar befanntere ^ßarteic^enoffen noc^ üor ben näd^ften 9^etd^§tag§tt)a]^Ien

in ben 33ereinigten Staaten öffentlict)c SSorträge über bie politifd^en

SSer^ältniffe 2^eutfcölanb§ jum heften be§ llnterftü^ung§; unb 2BaI)I*

fonb§ galten.

3n ben inneren $)3artettt)trren bcfd^lofe ber ^ongrefe bie 2lu§[lDfeung

$affelmann§ unb 2Jioft§. ^ie brei „foäialreüolutionären" delegierten

enthielten fic^ ber Slbftimmung, bod^ nur au§ formalen ©rünben, benn

fie ertannten ba§ falfcf)e Spiel, ha§i ^affelmann unb Tlo\t ge[ptelt

l^atten; namentlich ergab bie forgfame Prüfung ber 9^erf)uungen , ha^

aUt 23e[d^ulbigungen hjegen 3Serfc^Ieuberung ber ^arteigelber aii§> ber

Suft gegriffen njorben roaren. (Singelaufen roaren üon Beginn be§

SostaIiftengefe^e§ b{§ jum 1. Sluguft 1880 runb 37310 2«arf, unb

bapon für bie Derfd^iebenften Unterftiit3ung§3n)ecfe ausgegeben 27650

SJ^arf. Ungerechnet bie örtlichen 2lufmenbungen, bie fii^ minbeften§

ebenfo l^oc^ beliefen.

Sd^Iofe ha§) erfte ^af)x be§ @DäiaIiftengefe^e§ mit einem Signale

5um Sammeln, fo fd^Ioß fein smeiteS 3a^r niit ber 3)^ufterung ber

gefammelten S^ruppen. S)a§ §eer mar niarfdibereit, unb feine ^-a^nen

iöcf)ten öoran äu neuen Siegen.

2. Der entscheidende K^ttipt

21I§ 2lntmort auf bie Hamburger SBa^I unb ben Sffi^bener ^ongrefe

füf)rte 33i§marcf einen Sd)Iag, ben er fc^on lange geplant ^atte: am

28. Dftober 1880 mürbe über §amburg=2lItona unb Umgegenb, über

ein (Bcbkt üon 20 ©eoicrtmcilen mit 600000 ©inmobnern, ber fleine

29elagerung§3uftanb Derbängt. ©er Hamburger Senat batte lange mit

feiner ©inmiüigung gejögert; bie Sourgeoifie ber großen §anbel§ftabt

lag bamal§ in beftigem 3roifte mit 23ismarcf, ber im Sntereffe feiner

fdöu^3öünerif(^en ^olitif ben Eintritt ;§amburg§ in ben 3oüoerein be=

trieb; für ibn mar e§ natürlicf) ein boppelteS Sßergnügen, mit bem re=

öolutionären ^Proletariat jugleid^ bie miberbaarige 23ourgeoifie su treffen,

bie balb barauf benn auc^ bie Saffen ftrecfte.

9JJit ber Söourgeoifie maren bie Hamburger SIrbeiter für bie g^rei«

l^afenftellung ber Stabt gegen SiSmarcf eingetreten, unb mefcntlic^

loobl biefem Umftanbe bitten fie e§ ju banfen gebabt, bafe fie in ben

bciben erften ^al^xtn beö Sosialiftengefe^e^ nid^t übermäßig gequält
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rtjorben toaren. dliii)t al§ ob e§ ifinen an mancherlei 2)rangfalterung

gefehlt ^ätte; mar bod) ha§ §am6urg*2IItDnaer SoIBblatt fo fc^neU

öerboten morben, mie ber 25Drmärt§ unb bie Berliner 3^reie ^t^reffe.

Slber noc^ oor ber 33erfünbigung be§ 8D3iaIi[tengeje^e§ l^atte §einricf)

3)ie^, ein geborener Sübecfer, ber Seiter ber Hamburger ©enoffenfc^aftS^

fiud^brudferei, bie§ @e[d^äft übernommen, um e§ oor ber ^jSoltset ju

fd^ü^en, unb e§ gelang, bie erften ©daläge burd^ bie ©rünbung ber

6)eric^t§3eitung gu parieren, bie Don S3Io§, ^arl ^ittmann, DIbenburg,

bann aud^ Don Sluer rebigtert mürbe unb ft^nett 12000 2(bonnenten

gemann. SSorfid^tig gebalten, mürbe [ie in Hamburg gebulbet, bagegen

in ?^Itona in il^ren erften 42 9?unimern fortgefe^t fonfisgiert. Sie

prcufeifd^e S|SoIt3ei moUte barin eine ^ortfe^ung be§ üerbotenen 25oIf§=

blattg fe^en, unb e§ entfpann fid^ gmifc^en ibr unb ben Sfltonaer S?dI-

porteuren, bie um i^r täglirf)e§ Srot fämpften, ein mod^enlanger ^rieg,

ber fd^Iiefelidf) auf eine burcb smei Snftansen getriebene Stnflage be§

Slltonaer ^ßoligeianmaltg mit bem «Siege ber angesagten S^olporteure

enbete. 2Iuf 35orfteffungen, bie S)ie^ bei bem Spoliseifommiffar ©ngel

erbob, ermiberte biefer d^riftlirfie Siebermann: „Sie ^aben Berliner

SluSgemiefene in 3^rem ©efd^äfte angefteüt, ha^$ genügt." 2){e §am=

burger SBabI Dom 27. Slpril jeigte bann, ha^ aucb in bcn Samt-

^anbfc^uben ber Hamburger S^ßolisei fd^arfe Dingel [tedften, aber fic

Seigte auc^, ha^ ben Hamburger Slrbeitern nid)t» ferner lag, al§ ge=:

maltfame§ SoSfc^Iagen. 2)amit fel)lte jebe 33Drau§i'e(3Hng für bie Sin*

menbung be§ § 28; bie Bcr^ängung be§ fleinen $8elagernng«5uftanbe§

über Hamburg unb Umgegenb mar nidf)t§ al§ ein boöljafter Jkd^eaft.

9lirf)t minbcr boSl^oft mar feine 2Iu§fü^rung. 2lu§meifung§befeble

erbielten fofort 75 5ßerfonen, barunter 67 ganiilienDäter, ein paar

2Jionate barauf folgten noc^ 30 iißerfonen. 2)em ©aftmirt g^abl in

$|Jinneberg, ber feit einem ^at)u an ber Sd^minbfud^t barnieberlag unb

ha§i 23ett nic^t Der(affen fonnte, mürbe ein @efud^ um Dorläufige grift^

Derlängerung runbmeg abgefdalagen; e§ mar ein edbtefte§ ©tücflein

preu6iid)en 6^riftentum§, ba^ %c[f}l in feinem fd^mer leibenben 3uftanbc

forttranSportiert merben mufete. Unter ben Hamburger 2lu§gemiefenen

befanben fic^ Sluer, S3Io§, S)te^, ^artmann, ^arl ^iümann, bie Briiber

^aptü, Clbenburg, ^raaft, Sleimer; bie WU^v^aljl Don i^nen ging nac|

SImcrifa. 2)ie^ begab fic^ mit 2luer unb §illmann nac^ Harburg, um

bie - ®crirf)t§5eitung aufredet ju erbalten, bod^ mürbe fie fc^on am
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30. 3JJär3 1881 üerboten, angeblid) wegen einer D^ottj über — ruf-

fifrf)e $]3Dli3ein}irticl)aft, tatfäd)licö loegen tf)rer Dppofition gegen ben

Hamburger 3oöii"id)IuB- ®ie lourbe ^\mx fofort burd^ hit Silrger-

jeitung erfcbt, an ber So^anneS '^chht in erfter iHei^e tätig war, hoä)

I)atte ha^ 6^amburger @e)d)äft, wie 3)iefe üon einer ^ommiffion bürger-

Iid)cr 5a<^i"änner feftfteßen ließ, burd^ bie Unterbrücfungen unb 35er=

folgnngen feit brittt)alb ^a^xtn 100000 dJlaxt an SBert üerloren. 3u=

bem fperrte bie 2lu§be^nung be§ fleinen 33elagerung§äu[tanbe§ auf Gtabt

unb 2lnit Harburg balb auc§ biefen SufludjtSort.

Sie Hamburger StuSmeifungen fofteten ber 5]Sartei manche alten

Kämpfer; ^artmann, ^arl ^iümann, Olbenburg, bie beiben ^apett§

sogen fiä) Don ber Semegung äuriicf. 2tber bie gefi^Ioffenen Steigen

fd^njanften nic^t einen STugcnblidf, unb al§ ber 5Reid)§tag am 30. unb

31. Wdx^ 1881 bie ©enff^riften über ben berliner unb Hamburger

23elagerung§3uftanb bi§futierte, geftanb felbft bie bürgerlid^e treffe, fo

fü^n lüie bieSmal jei bie Sosialbemofratie norfi niemals im 9tei(^§tage

aufgetreten. Unb mo^I oerbienten bie hieben 2IuerS unb 33ebel§ ba»

Sob bc§ ©o^ialbemofraten: ^ein 3u9eftänbni§, aber anä} fein ünbifd^eS

S)ro^en, fein 2IppeII an bie guten ^erjen, aber auc^ fein t^eatralifdieS

Gepolter. (5§ mar in ben S^agen, mo bie ruffifc^en Sterroriften ben

3aren Sllejanber i^ingeric^tet i^atten unb eine neue Soäialiftenfurc^t

unter ben beutfc^en Spielern im ©c^mange ging. ®ie foäialbemo*

fratifd^en Dtebner öerfd^mö^ten jebe moblfeile (Sntrüftung barüber, bafe

ber j^luc^ fc^merer Saaten i^ren 2;äter getroffen Ijabe; fie klonten bie

S^aftif ber ruffifrfien S^ebolutionäre für bie beutf^en 25er^ältniffe ab,

aber für i^r gute§ 9iect)t fprac^en fie, mie nod^ in feinem Parlamente

ber 2BeIt bafür gefproi^en morben mar. Stuer fd)IoB: S^un <Sie, toa§

Sie motten, mir finb auf atte§ gefaxt, unb S3ebel: 3^re Söaffen merben

in biefem Kampfe serfplitteru, mie @(a§ am @ranit.

2tm %\\ä)t be§ 33unbe§rat§ trat ibnen 3um erftenmal ein neuer

preufeif^er 5]ßoItäeiminifter entgegen, jener ^interpommerfc^e @ranbe

ö. ^uttfamer, beffen 9^ame für bie S^age be§ ®03ialiftengefe^e§ fo

fpricf)tüDrtIic^ merben follte, mie bie 9kmen to^ebue, ^amp^, Xjfd^oppe

für bie Xage ber 2)emagogcn^eöe fpricfimbrtlid^ gemorben finb. (Sin

Sunfer of)ne jebe ^iftorifcfie unb öfonomifdje 33ilbung, alt gemorben in

ber gebanfenlofen Stoutine ber preufjifd^en S3ureaufrotte, auf bie ge=

mi3^nlict)ften ^Polijeifniffe breffiert, nur begabt mit einer gemiffen t^eatxa-
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lijd^cn p^tgfeit, gro^e SSorte um fid^ 5U fc^Ieubern, tro^ be§ 3er-

fnir|cf)enbeti 23etüufetfe{n§, bafe ntd^t§, aber anä) rein gar nichts bal^inter

ftecfe. ®r marf)te ber fosialiftifd^en ^elbpoft ba^ fc^metd^ell^afte ^ompIi=

ment, ha^ [ie ben ©Dstalbcmofraten „mit ma^rl^aft infernalifdjer ©e-

jc^icflic^feit" nad) ©eutfc^lanb einsuirfimuggeln mi[fe, unb fd)Ieppte feinen

großen gitatenfacf ^eran, ben er fortan bei jeber ©osialiftenbebatte al&

einsige Siroftquelle fetner ftaat§männif(^en 2Bei§^e{t öffnen follte. (Sinen

®runb über aud^ nur ben Scfiatten eine§ (Srunbe§ für ben über Serlin

unb Hamburg üerpngten fleinen Selagerung§äuftanb fonnte er natürlid)

nid^t üorbringen. Xro^bem begnügte [ii^ ber ^teidiStag, bie ©enffd^riften

äur Kenntnis gu nehmen; 23i§marcf mu^te, iüa§ er ben bürgerlidien

^Parteien bieten burfte.

6r mufete nun aber enblid^ mit feinen „pofitioen D^eformen" ^erau§,

in ber legten ©effion be§ 9ieic^§tag§, ber in ben 5J[ttentat§roa^Ien ge*

ro'd^lt toorben mar. 3n ben brei erften ©effionen mar ha^ altprcuBifd^e

2;^ema ©olbatmerben, ©teuer^a^Ien unb 3Jiunb]^aIten grünblid^ burd^^

geadtert morben; mürbe nic^t norf) im legten 21ugenblidfe irgcnb ein

2lugenDerbIenben angerichtet, fo fonnte e§ bei ben neuen Sa[}Ien im

^erbft 1881 bofe au§frf)auen. (Sin ©efe^entmurf über UnfaIIüerfid)erung

ber Slrbeiter mar bie Sefdiernng, bie 33i§marcf ben gefned^teten unb

Iiungernben SJkffen aufbaute. 2ln bie Stelle be§ elenben §aftpflid)t=

gefc^eS, ha§i ben Unterneljmern nur ermöglid)te, [id^ ber 6ntfd)äbigung

für Unfälle ber Don i^nen befd)äftigten 2{rbeitcr su entäieben, feilte

eine 23erfid)erung aller Unfälle burd^ eine 9leid)§banf treten. 2)ie Soften

ber 23erfid)erung fotiten bie Unternehmer su smci dritteln, bie Slrbeiter

p einem 2)rittel tragen, mit ber ©infd^ränfung, ha^ für Slrbeiter,

beren 3a^re§öerbienft 750 Wlaxt nid)t überfteige, bie 9fie{d^§faffe ba§

gu leiftenbe drittel übernebmen folle. Sebodf) foQte bie UnfaHderfid^erung

im ^alle ber 2lrbeit§unfäbigfeit crft in ber fünften 3Bod^e nad^ ge=

fd)cf)enem Unfall eintreten, unb bi§ bal)in bitten bie ^ranfenfaffen bie

Saft 3u tragen. Sie Segrünbung ber S^orlage troff Don arbeiterfreunb*

lieben Dfiebensarten, Don „fDäialiftifd)en 3}2Dmentcu" unb ßl^riftentum

unb Humanität. S3ei i^rer Beratung im S^ieidb^tage tat 33i§mardf bann

nod) ein übriges, gang in jener bemagogiidjen Wlanitv , bie, menn

fte einmal ben aJiunb auftut, ibn nid)t Doli genug äu nebmen meife.

tiefer OJiann, ber eben ipunberte üon Slrbciterfamilicn feinen befpo=

tifc^en ßaunen geopfert batte, öergofe bcud)Ierifdbe 3:;ränen über bie ©nt^
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erbten unb bie 2lrbettcrgreife, bie langfam auf bem ^e^rid^t üerijungern

müBten.

3e^t äetgte [tc^, tote fe^r man i^n üOerfd^äfete, tüenn man il)n auc^

nur mit einem 3)i§raeli ober 2om§> 33onaparte üerglid^. ®r 6rad)tc

bie ganse 23ourgeoi)ie gegen fic^ auf, o^ne auc^ nur einen etnsigen

5lrbeiter ju gewinnen, ©eine nationalliberale ©d^u^truppe I)atte [ii^

fi^on im Sommer 1880 gefpalten; bie atläu I)eftig „geärgerten ^-rei-

pnbler" maren auSgefdjieben unb trieben unter bem Spanien ber

Sejeifioniften eigene ^olitif. 2lber aud^ bie fc^u^söHnerifd^e Sourgcüifte

toar fetne§meg§ mit „fosialiftifd^en (Sjperimenten" eincerftanben. 23e=

fonber§ hit S3ijrfe, bereu 2}Jatabore bie fc^ut3,)i3nnerifd^e ^ßolitif heftig

unterftü^t unb aud^ bereits i^reu 9^a^m in einem neuen fleiuen Slftien-

fdtiminbel abgefd^öpft 'i)attcn, mürbe täglid) mütenber über bie Suben^

l^e^e. Dlai^bem ©tijdfer mit feiner c^riftlid^^Ooi^Ien Stgitation bei beu

Slrbeitern abgebüßt mar, ^atte er fic^ mit gar nid^t unebenem 3nftinft

auf bie antifemitifd^^fleinbürgerlid^e Stgitation gemorfen unb je^t roenigften§

in 23erlin gauä anfe^nlid^e i^aufen äufanmiengebrad^t. 33i§marcf mar

furgfid^tig genug, biefem au§fi^töIofen Särm mo^lmoltenben (SdE)u^ 3U

gemä^ren. g^reilic^ al§ ©tödfer im Sunt 1880 feinen Seibjuben SIeid)=

röber angetaftet tjattt, toollte ber Säfularmenfd^ ben smeiteu Sutf)er

au§ 23erlin au^roeifeu laffen, „luie anbcre ©05iaIbemDfraten aud^",

eine 2lbfid)t, bie baran fd)eiterte, ha^ ber Staifer Don feinem „Sanäen=

bred^er" md)t laffen mod^te unb i^u mit einem berben Diüffel baüons

fommen liefe. 2Iber öffentlich üerleugnete 23iymard bie antifemitifd^c

Stgitation nid^t, liefe fid^ öielme^r unter bantenber ©rmiberung Don i^r

an^oct)en unb erfannte gar nid^t, ha'Q bie feurigften ^ulbigungen ber

armfeligen @peftafelmad)er i^m bie mad^fenbe Erbitterung ber jübifc^en

§od)finanä nid)t aufmiegen fonnten. ®iefe geriebene klaffe begann i^n

gu fi^eln, mo er am empftnblid^fteu mar. ©ie plagte ben ^ronprinjen,

ber, üon feinem liebeöotlen 23ater überaus fnapp gehalten, auf it)r

SBo^Imoöen angemiefeu mar, fo ^art unb fo lange, bi§ er etmaS öon

ber „©d^anbe be§ Sa^rtjunbertS" murmelte ober gemurmelt ^aben foltte,

benn fid)er ift biefe§ 2Bort, ha^ bie ganse fapitaliftifd^e treffe fortan

als bie ^errlid)fte Slüte menfd^lid)en ©eifteS gegen ben antifemttifd)en

(Sd^ut3patron SSismardf auSfpielte, niemals feftgefteHt morben.

S)aS Uufallüerfic^erungSgefe^ mar nun ber S^ropfen, ber ben maffen^

t)aft angetjäuften @rott ber S3ourgeoifie gum Überlaufen brad^te. ©ie
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nai)m Sismarcf^ „SosialiSmus" öiel ernfter, al§ er gemcini toax, fa^

in ber Oieic^ebanf für UnfaIItierri(^erung einen SInfang, ha^ gefamte

2Ser|i(f)erung§ß)ej'en ber prioaten Spefutation su entreißen, unb in bem

9fieicf)§5UJd)UB einen Serfuc^, einen Sruc^teil be§ Staat§frebit§, ben bie

Sourgeüifie ungefc^mälert für fid^ beanfprud^t, ber 2Irbeiterflaffe ^u^

guroenben. So in ^erg unb 9?ieren angegriffen, bemieS bie bentfd^c

Sourgeöifie tttoav öon ber Sourage, bie fie für i^re politifc^en 3bcate

niemals gu erproben permod^t ijat, unb fie fc^mang fic^ ju bem f)eroifd)en

©ntfc^Iuß auf, i^ren genialen gelben bei ben näd^ften SBa^Ien für feine

roüenroibrigen Seitenfprünge ein ttienig gu gaufen.

3)ie SIrbeiter aber burd)fd)auten 23i§marcfe Spiel fofort. Siebfnec^t

traf ben 9^agel auf ben Stopf, inbem er oon ber „unüberfteigli^en

^luft" fprad^, bie ätoifdfien ber beutfcfien Sojialbemofratie unb bem

Urfieber be§ 8D5taIifiengefe^e§ gäfine. ®Ieid)roo{)I lag eg ni(^t im

Sntereffe ber Partei, unbefe^cn in ha^ Slnatqem ber Öourgeoifie gegen

ta§> UnfallPerfic^erungSgefe^ einsuftimmen. 3nbem fte ben falfc^en

23ruber ®oäiaIi§mu§ abroicö, burfte fie ilc^ m<i)t Pon bem falfdf)cn

S3ruber äJianc^eftermann umgarnen laffen. Selbft in bem antifemitifc^=

pf)ilofemitiid)en g^rofc^mäufefriege, ttorin bie SIrbeiter noc^ am e^eften

neutral bleiben fonnten, nahmen fte fofort eine entfd)tebene unb flare

Stellung über ben ^Parteien. Sie fiatten nid^t ben geringften Slnlafe,

firf) für ba§ (Selbjubentum gu begeiftern, aber burften fie ftd^ beS^alb

Pon ber c^riftlid^=germanifd)en Sc^ad^ererpolitif betören laffen, bie nichts

als ha§ ©elbjubentum in ^od^fter 'Motens mar unb Pon Stöcfer burrf)

bicf unb bünn perteibigt tt3urbe? 2l(§ bie Serüner unb bie Sre^Inuer

^ßoligei im Januar 1881 ben 2trbeitern ein wenig Suft liefe, in ber

§offuung, ha'B fie auf ben antifemitifcf)en Seim gel)en mürben, roarnten

groBe 23erfammlungen „alle lünblidfien unb ftcibtifc^en Soljnarbeiter bor

ben Setörungsoerfud^en gemiffer angeblid^er SSoIBfreunbe ber per;

fcf)iebenften 2Irt". 2)ie 2Irbeiter foüten fic^ nicf)t aftip an ber fte gar

nid)t§ anget)enben Slntifemitenberoegung beteiligen unb bei ben ditiäß-

tag§ma^[en nur fold^e ^anbibaten iDät)Ien, bie alle 2lu§na^megefege

üermürfen. SBorauf in 23erlin mie in 33re§Iau mieber bie ftrengfte

Sperre über bie 2trbeiterperfammlungen Per^ängt mürbe.

2Son gleich überlegenem Stanbpunft au§ faßte bie fogialbcmotratifrfje

3fieid)§tag§fraftion 33i§marcf§ Unfatlocrfic^erungSgefe^ auf. Sie fritifierte

ben Entwurf im 3ntercffe ber SIrbeiterflaffe ungleich einfdjneibenber
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unb fad^Iidier, ale bte bürnerlid^e Oppofition, aber [ie bcdte guglelc^

bie ^d)mää}C biejer Oppofition auf. S)te fosialbemofratifd^en Stebner

mtcfen fpöttifd) barauf I)tn, ha^ gerabe biejentgen SIberalen, hk am

eifrigften für bie fapitaliftifd^e 5ieid)§banf pr ^Regelung ber ©elb^

girfulation eingetreten ttjaren, ie^t am fjefttgften bie fosufagen prole*

tarifd^e 9ieid)fibanf äur Siegelung ber llnfaüoerfid^erung befämpften.

(Sine fold^e 23anf 6abe i^re unbeftreitbaren SSürsüge, iiibem fie billiger

al§ bie prioatc 23erfid^erung Dermalte unb eine gro^e ^ontroüinftaus

bilbe, um (2d)u^maferegeln jur 2Ser^iitung öon Unfällen gu treffen, raa§

fd^Iiefelici^ boi^ ber ^auptsmed aller UnfaHücrfid^erung fei. (Segen ben

9teirf)§5ufi^ufe fprad^en fic^ bie foäialbeniotratifd^en 2Ibgeorbnetcn and)

au§, aber au§ ganj anberen (Srünben, al§ bie äHand^efterleute. Sie

ftellten fid^ auf bie unanfechtbare, gerabe öon ber bürgerlid}cn Dfonomie

anerfannte S^atfad^e, ba^ bie Soften ber Unfaüüei^icl^erung ju ben ''^to-

buftionSfoften geprten unb alfo allein Don ben Unternehmern getragen

werben müßten. 3)a§ D^eid^ ^abc ben Unterneljmern feine @efd)enfe

ju mad^en, aber freilid^ nod^ biel roeniger hk SIrbeiterflaffc, unb menn

Sffitfc^en beibem bie SBa^I ftänbe, fei ber 5Heid^§sufd^u^ allerbtngS noc^

ein geringeres Übel, al§ hk 33ettrag§pflid)t ber SJlrbeiter. 3m einzelnen

prääifierte bie g^raftion i^re 2luffaffung in einer 9^ei^e bon 2lbänberung§*

antrügen, bk felbftöerftänblid^ abgelehnt mürben, sum abermaligen $8e-

meife, ha^ bie SIrbeiterintereffen nur in ben fosialbemofratifdien 2lbs

georbneten funbige unb mitlige SSertreter l^atten. Sie bürgerlid^en

5][^arteien begnügten fid^, bie 9^eid^§banf unb ben 9?eid)§äufd)ufe al§ freüle

SIttentate auf ben ^eiligen ®eift be§ Kapitalismus gu ftreic^en unb im

übrigen ben ©ntmurf fo su üerbaüfiornen, ba^ er üom SunbeSrat als

unauSfül^rbar abgelehnt mürbe.

3n ber allgemeinen ©teßung ber foäialbemofratifc^en ^^raftion gu

SiSmarcfS „fogialiftifc^er'^ Sc^menfung machte fic^ bie t^eoretifc^e Un=

fid)er5eit ber Partei noc^ einigermaßen fühlbar. 3" agitatorifc^ mirf=

famer, auc^ praftifc^ gutreffenber, aber t^eoretifc^ minbeftenS miß*

üerftönblidier SBeife tourbe ber Unfaüoerfic^erungSentmurf als Kapitu=

lation SiSmarctS bor ber Sogialbemofratie ausgelegt. Unb gmar fo,

ta% 33iSmarcf nic^t bie ©ogialbemofratie, fonbern bie ©ogialbemofratie

ü)n f)aht, ha^ er im fogialiftifc^en ©dilepptau fd)mimme unb mit feiner

SBorlage in bie fapitaliftifd)e ©efeafd^aftSorganifatibu bie bünne @pi^e

eines KeilS treibe, beffen bideS ©übe folgen muffe, ©o meit backte
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23i§marcf aber gar mä)t; fein (Sntmurf roollte toeber ben 23oben bei

bürgerlichen (SeieIIfd)aft Derlaffen, nod^ öerliefe er t^n. Dl^ne 3tüeifel

finb bamalö in biei'em 3ui'atnmenfjange mani^e anfechtbaren Säge au§;

gefprod^en roorben, boc^ Ratten fie gegenüber ber praftifcf) gang richtigen

Haltung ber foätaIbeinofratifcl)en graftion burc^au» nid^t bie SSebeutung,

äu ber fie bei fpäteren ©elegenljeiten aufgebaufcf)t roorben finb, um toenn

möglich einige 2Serroirrung in ber 'Partei 3U ftiften.

Dlad^ ©d^IuB ber 9iei^§tag§feffion, am 27. 3uni 1881, rourbe ber

fleine 23elagerung§3uftanb über bie Stabt unb hk 2lmt§f)auptmannf(^aft

Seipsig oer^ängt. ^uttfamer I}atte fd)on im 3Jlär3 barauf angejpielt,

aber toie ber Hamburger Senat, fo ^atte fid^ bie S)re§bener 9iegierung

eine SBeite bagegen gefträubt. ©ö fefilte eben and) {)ier jebe Spur

eines ©runbe» für bie 2Intt)enbung be§ § 28, unb ber 5)3oIi3etbireftDr

3tüber, ein alter ^^^einiger ber Sosialbeuiofratie, ber biSfier aud) ha§!

Sosialiftengefe^ rol) genug angemanbt batte, legte fein 2tmt nteber, ha

er fic^ 3U ben nunmehr Pon if)m geforberten £»enfer§bienften bo(^ nid^t

bequemen mö(^te. Sie erften 3lu»iDeiiunggbefeI)(e au§ ßeipsig ergingen

nid^t ganj fo sa^lreicf), mie fie in Serlin unb Hamburg ergangen loaren;

fie trafen 31 ^erfonen, 6 ßebige unb 25 ^tii'^i^i^^oäter, barunter

2iebfne(^t, Sebel unb öafencleüer. ^rcilic^ folgten balb 22 2Iu§=

Reifungen nadf), namentlich in ber ijftlic^cn i^älfte be§ Seipgiger Sanb-

freife§, roo eben bie SSa^I gum fädififd^en Sanbtage anftanb. ^thoii)

ha^ Sd)rerfen§mittel perfing nid^t; bie Sßarjl Sebelö loar bie tapfere

unb tro^ige Cuittung ber Seipjiger Snbuftriebörfer über bie i^nen an=

getane ©emalt.

Sefonber» 3af}Ireid^ maren unter ben 2tu§getüiefenen bie @emeinbe=

ratsmitglieber Don foäialbeniofratifc^er öJefinnung, beren e§ in 25 Drten

ber 2lmt§^auptmannfc^aft i^eipsig 76 gab. deiner üon if)nen l^atte

baran gebockt, in Stötteriß, Xf}Dnberg ober 9?oIfmar§borf blutige 5|3utfd^e

3U Deranftalten; e§ raaren fleiBige unb tüc{)tige Seute, bie nacf) bem

3eugni§ ber ©emeinbeüorftänbe, i^rer politifc^en (Segner, i^r 2lmt un-

üermeiSlid) permaltet Ijatten; einselne Pon i^ncn trugen baä eiferne

^reuä au§ bem beutfc^-fransöfifcijen Kriege. 2)er ma^re @runb ber

empörenben 9}JoBregel mar 23t§marcf§ 2tbfid)t, in Seipjig, tuie fc^on in

23erlin unb Hamburg, ein §aupt5entrum ber fojialbemofratifdjen Stgitation

Iaf)m gu legen. 2ll§ Sebel, ber fii^ mit 2iebfned)t in bem 3)orfe Sorä-

borf, bart an ber ©renae be» SelagerungögebietS, niebergelaffen tjattc.
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uaä) feinem ©iittritt in ben fäcl)i"iirf)en Snnbtaci öoii bcm DJiiiilfter

D. 52o|'ttä=2Baüiüie 9{e(^enfc^aft forberte, luuBte bicfer .*öanblanger ber

23erliner ©eiualtpoUtif nur ein paar, nirf)t gef)auene unb nidjt ge[tod)ene

9kben§arten öoräubringen, iüoraitf i^n bie bürgerlidje 9JiameIufenmeIjr=

f)eit burd^ bie fcfileunige 2{nna()me etne§ (Srf)In|3aHtrag§ bor einer noc^

grünblic^eren 2I6ftrnfung rettete.

3m i^oififornmer unb (^riiljOerbft entbrannte bann ber SBaI)Ifampf

mit großer §efttgfeit. S)ie 6ürgerlid)en ^Parteien öerl^e^ten einanber

„in einer ben öftentli(^cn ^rieben, befonberS bie ©intrac^t ber 23e=

Dülferung§tlaffen gefäljrbenben 2öeife" berma^en, ha^ [ie Don 91ec§t§

wegen alte unter ha§> (Soäialiftengefe^ gehört ptten, tücnn bie§ @efe^

fonft nur ettoaS mit bem Steckte gu tun gehabt ptte. 2)er größte

i^e^er aber tüax 23t§mard felbft. ©r ^atte e§ bie§mal ntd^t auf hk

längft mürbe geworbenen Dlationalliberalen, fonbern auf bie ^-ortfc^rittler

unb bie (gejeffioniften abgefctien, bie er aU ,,9icpublifaner" benungierte,

wogegen fic^ bie ^armlofe (SejeEfc^aft mit tragtfd^en ©eberben be» ®nt=

fe^en§ fomifd^ genug mel)rte.

3mmer aber war 23t§marcf^ ipauptgiel, unb üon feinem Stanbpunft

au§ auä) mit 'tRtä)t, bie neuen ^eerfäulen ber ©osialbemofratie 5u

gertrümmern. 3n feinen Sonnen ftieg er felbft „gum SSolfe ^erab",

wie ein patriotifd^er ®cf)ntmeifter preifenb jur §arfe fang; einer biefer

I)offnung§öotten, aber talentlofen Sünglinge erflärte in einer berliner

Särmoerfammlung, bie ^unbefperre fei fd)Werer su ertragen, al§ ber

fleine Selagerung§äuftanb, wofür bie 23erliner SIrbeiter bem ©rjeuger

bc» „9teic!^§^unbeiungen" gcbü^renb Ijcimgeleud^tet l^aben. 3n ben ^vo-

t)inäcn reifte Slbolf SBagner al§) 23i§marcfg ^ommi§ unb Derfprad^ ben

5J[rbeitern ba§ 3:;abaf§monopDl al§ „Patrimonium ber Enterbten", wenn

fie nur an ben „®Däiali§mu§" be§ Säfularmenfdien glauben wollten.

Gin grünblid^er Surd^fall in ben oier 2ßaI)Ifreifen, wo Sßagner fanbi=

bterte, war bie Derbiente Quittung, bie biefer afabemifd^en Senate für

i()re inteüettuell unb moralifd) gleid) er^ebenbe Atolle ausgefteüt tüurbe.

llngleid^ me^r al§ allen 2)emagogenfünften üertraute 23i§marcf ber

nadten (Sewalt. 3n ben 23elagerung§gebieten folgten bie 2lu§weifungen

(Sc^ub auf <2d)ub, bie fosialbemofratifc^en SBa^lflugblätter würben be^

fc^lagnal)mt, nwc^te xi)X 3n^alt nod) fo öarmlo§ fein, bie SSa^loerfamm*

lungen ber 2lrbeiter unterlagen einem allgemeinen Serbote. 2ßer fosial-

bemofratifd^e ^-lugblätter ober audi nur ©timmjettel berbreitete, würbe

Oejc^ic^te ber beutfc^en eoätalbemotratie, Sb. 4. 13
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Der^aftet, tage= inib felbft luodjenlang in Unterfud^ungS^aft gef)alten.

9^id^t tüenlger al§ 600 folc^er üottfommen ungerec^tterttgter SSer^aftungen

fonnten in ben legten SBod^en öor ber SBafjI gegä^It tücrbeu. §tlfreid)e

§anb fanb bte ^Poliäei kt ber Sourgeoifie, bte trofe aller fonftigeti

^etnbfc^aft hod) barin mit ber 9?egierung einig war, jeben fo3iaI=

bemofratiidjcn SBa^IerfoIg gu l^inbern. ©ie öerbreltete "Da^ (Serüc^t,

jebem SBa^Ifreife, ber einen ©osialbemofraten toä^Ie, brok ber fleine

23elagerung§3u[tanb ober gar, jeber auf einen foäiaIbeniDfrattfd)en Äanbi-

balen abgegebene ©ttnimsettel fei ungültig. S3cfonber§ bie fäd^fifd^e

Sourgeoifie mar unerfd^öpflid^ in ber ©rfinbung bon gfittfti^i^c"^ ii^e^

bic ha^ 5t?roIetariat bei SluSiibung feines Sa^Irec^tS ftolpern foHte.

3n ®tottbergs®d^neeberg bertrieb fie ©timniäettel in SSiertelfoIioformat,

bie burd^ i^re ©röfee leidet fenntlicf) loaren, im Seipsiger Sanbfreife

Stimniäettel au§ §anfpapier mit 2Bafferäeid^en unb rauljen Dftänbern,

wobei 3ur SSer^iitung jeber Dlad^bilbung ber ganje Vorrat biefe§ nur

in einer ^^abrif üor^anbenen 5]3apier§ aufgefauft mürbe, in ©lauc^aus

SOieeranc übermiefen bic „orbnungSfreunblid^cn" ©emeinbeöorftänbe bie

Steuerrücfftänbe ber ^alb der^ungerten Söeber ben Slrmenfaffen unb

red)ueten fie ben ©djulbnern al§ 2(rmenunterftüt5ung an, moburdf) üiele

§unberte Don Slrbeitern um i^r 2Ba^Ired^t famen. 3n btefem Greife

übertraf anci) bie ^oligei fid^ felbft, inbem fie ben foaialbemofratifdien

^anbibaten für bie ganje SBa^lseit unter i^re fürforgenbe Db^ut

nnf)m. 2luf ben 2)Drfern mürbe 2(uer ftet§ oon einem ©enbarmen, in

ben ©tobten üon smei uniformierten ^ßoliäiften begleitet, bie il)m Dorn

frühen 2J?orgen hi^ jum fpäten Slbenb auf jel^n ©c^ritt Entfernung

folgten. 9^id)t meniger al§ fec^§ fäc^fifc^e 2Baf)ten, in benen „®efe^

unb Orbnung" gefiegt Ratten, mürben fpätcr fogar oon ber bürg er«

Il^en 3}Je]^r^eit be§ 9ieic^ätag§ megen beö unerljörteftcn 2ßa^IbrudE§

beanftanbet.

S)od) bie 5(rbelter mußten, ma§ e§ galt, unb fie maren entfd)Ioffcn,

bie ©eneralprobe be§ 6oäiaIlftengefet5e§ als 3}Jänner 3U beftel)en. S)ie

2Sortrag§reife, bie t^-ri^c^e unb 25iered gemä^ bem 23efc^Iuffe be§ 2ßl}bencr

SfongreffeS burc^ bie ißereinigtcn Staaten genmdjt I^atten, brad^te ber

f05iaIbemDfratifd)cn Saljlfaffe ba§ ^übfd)e ^^»anbgelb öon 13 000a)farf

ein; fonft maren bie proIetarifd)en 9J?a|fen auf iljre eigene traft an=

gcmiefcn, gegen alle ©emalt unb ßift ber überniäd)ligen ©egner. (Sine

^eifee ft'ampfluft trieb fie über aüc öiubcrniffe öoran; alS ^nfefc^je »"^
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5?nr)Iteic]ö ntc^t lange cor ber SBa^I nac^ STmerlfa au§toanbcrtcn, mürben

bie bitterften Urteile laut über btefe ältcften 5)Sartetgenoffen, bie bod^

faft 3iüet Sal^rsel^nte immer im Sorbertreffen geftanben ^aben. 3SieIc

ber alten gül^rer loaren in ber einen ober ber anberen SBeife bem

@03iali[tengefe^e jum Dpfer gefatten; an i^rc ©teile traten neue 3}Mnner,

bie wie üon felbft au§ ben 3J?a[fen emporiou(f)[en unb, öor wenigen

ÜJbnaten nod) ganj unbefannt, ben fd^wierigften 5Iufgaben geredet gu

werben oerftanben. 9^iemal§ noct) war ba§ OJ^äri^en üon ben „öcr*

führten SJJaffen", ben Dpfern „Ieid)tfertiger ^ßerfü^rer", fo grünblic^

gerftört worben, wie bei biefer Söa^l.

2tm 27. Dftober gewann bie 5)5artei in ber ^auptwa^I 311 961 (Stimmen.

®§ waren immerhin 125197 Stimmen weniger, al§ bei ben SlttcntatS»

wallen, aber auc^ nic^t einem ®egner fiel e§ ein, ben Unterfd^ieb

gegen bie ©oäialbemofratie au§3ubeuten. 3)ie^r al§ breimal^unbert;

taufenb Stimmen für bie feit brei Sauren mit allen (Sewaltmitteln

ge^e^te, unterbrücfte, üerfolgte Soäialbemofratie, ha^ ^iefe mit anberen

2Borten: ba§ Sosialiftengefefe tft ein Schlag in§ Söaffer gewefen. S)cr

berliner torrefponbent ber 2:ime§ melbete nad^ Sonbon bie gro^e Se-

ftürsung, bie „in ben ^o^en unb 'i)'6^\kn 9?egionen" über ben foäial*

bemofratifc^en SBaOIerfoIg ^errfc^e. ®ngel§ aber fc^rieb erfreut au§

Sonbon: „So famo§ l^at fid^ no(^ fein ^Proletariat benommen."

3n ber §auptwa^I war nur ein 2)ianbat gewonnen worben: ber

6)ärtner Stoffe, ein alter Streiter noc^ oon ber Säd^fifc^cn SSoIfSpartei

^er, ^atte in 3wicfau=®rimmitfc^au gefiegt. ^oä) oerftanben e§ bie

„Drbnung§freunbe", ben Steg su e§famoticren, inbem fie eine Slnjal^I

foäialbemofratifd^er Stimmjettel mit Unred^t für ungültig erflürten, fo

baB auc^ in biefem Greife nod^ eine Stid^wal^l ftattfinben mufetc. 3m
gansen war bie Sosialbemofratie an 22 Stichwahlen beteiligt. SSoran

ftanben in ber @röfee be§ (SrfolgeS bie brei Selagerung§gebiete: Stid^=

wallen in Berlin IV unb VI, in Hamburg II unb 2lItona, in ber Stabt

ßeipäig, bie noc^ nie guöor fo nac^brüdflid^ berannt werben war:

30171 Stimmen im 33erliner, 30 087 Stimmen im ^amburg=2lltonaer,

17 006 Stimmen im Seipsiger SelagerungSbejirfe. 9lic^t mtnber xüi)m=

Ii(^ fiattc fid^ 23re§lau, baS unter bem Soäialiftengefe^e guerft bie Statine

oorangetragen l^atte, mit @tidf)Wa^len in feinen beiben SBa^Ifreifcn ge^

l^alten. SBeiter ftanben gwei anbere preu^ifd^e 5|Jrotiin3taII)auptftäbte,

§annoöer unb 3JJagbeburg, 3ur Stic^wa^l, unb im Dl^einlanbe hk
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Snbuftnejentren ®I6erfeIb^S3armeu iinb (Solinncn. 3m ^önigreidje

©adifeii maren ©laud^au-älJeerane, ©toIIli)erg-©d)neebcrg unb :2etp3ig-

Sanb ben rud)Iofen SBa^Iprattifcn ber ©cgner gerabe nocf) fnapp unter*

legen. @t}rf)iüa{)len [tanben, nufeer in Seipätg=@tabt unb 3^üicfau=

erimniitfdöau, in S)re§ben=2tItftQbt, g-reiberg, äJMttroeiba unb bcm iüid)tigen

G^emm^ an. 3n ben mittelbentfdjen tleinftanten mar 9^en& ä. S. f^alb

erobert. ©länjenb l^atte ficf) ber 2}iaingau l^erauSgepauft mit ®tic6-

lüo^Ien in DJking, g^ranffurt, §anau, Dffenbad^, in S3al)ern manfte

3^ürnberg, ha^ ^jauptsentrum ber baljeriidien Snbnftrie.

Sßon ben üerlorenen Stimmen fiel giemlid^ ber britte S'eil auf ba^

^ßnigreid^ ©ad^fcn. 6§ i^atte i^rer feit ben Slttcntatsma^len etma

40000 eingebüßt unb mar faft genau auf bie Biffer oon 1874 gurüdf-

getDorfen morben. 2)üc^ biefer 2:eil ber SSerluftlifte 3äI)Ite feine S^oten

unb feine Überläufer, föubcrn nur befangene unb SJenuunbete; fie fameu

alle mieber, bie Sirmften ber 2trmen, bie für ben Stugenblicf ber junger

gelähmt unb bie .t»ungcrpeitfc^e gerfci^Iagen fjatte. 5if)nlid^ lag e§ mit

ben 6000 in ©d^Iefien Derlorenen ©timmen. @rünblidf)er ^atte fid) bie

^emegung in ben üormiegenb Iänblid)en Siftriftcn üerfc^oben: in ®d^Ie§=

mig=§oIftein, wo bie fo3ialbemofratifd)e Stimmenäa^I feit 1874 in

banernbem 2lbfd)mcIIen um me^r al§ smei 2)rittel gefnnfen mar, öon

44 933 auf 14109, in ben oftelbifc^en ^proöinjen be§ preufeifd)en

Staat» unb in ben ^leinftaaten nßrbltd) be§ 9JJain§. S)agegen l^atte

fid), mte ber SRaingau, fo gans ©iibbeutf^Ianb augge^eidjnet gcl)aften,

übgleid) bie ^4>oIi3eimirtfd)aft in ben fübbentfd)en Staaten longft in eine

erfolgreii^e ftonfurreuä mit i^ren preufeifd^en unb fäd)fiid)en SSorbilbern

getreten mar. §ätte ha§) @efamtergebni§ ber Söaljl ben Stimmen;

üerlnft nic^t fd)on in ben ^intergrnnb gebrängt, fo mürbe bie feftc

Haltung be§ fübbcutfd)en $]3roIetariat§ unb bie ^ousentration ber 33e=

megung in ben großen 3nbuftrieplä^en if^n Dl)ncl)in auSgeglid^en I)abcn.

3n bic[em Sinne meinte @ngcl§, bk iljrer i3fDnomifd)en i^age nacö

reöolutionäre ftlaffe fei je^t ber ^ern ber ^4>artel gcmorben, bie, über

ba§ gan^e inbuftrieüe S)cutfd)Ianb gleid^mä^ig öcrtcilt, nun erft eine

nationale SSemegnng merbe.

3)ie 33ourgeoi[ie d)rerfeit§ r)attc itjrem cf}emaligen 9J[bgotte ben in-

gebac^tcn SDenfgettel mirflid) erteilt. S)ie ^ortfdirittler unb bk Se^ef*

fiouiften rürften über 100 d)lann ftarf in ben J)icid)C>tag ein; fomof)!

bie fonferüatit)=nationn((ibcrnIc mie btc fonfcrpatiu^nUranmntanc Üieljrj
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'i)ät tvav 3ertriimniert. 23t§niardf§ Seftiirsuug öerrict \iä) sum ®rbarnien

in betn ratlofen Sym unb i^cr, loomit er für bte ©tidjiüafileii 3« retten

fndite, ma» nod) sn retten war. ©r fprarf) baüön, al§ fonftitutionell

benfenber 9Jhinn einem fürtfrf)rittlirf)=nItraniDntanen S^üaIition§nitnifterium

ba§ 3^elb ränmen su lüoüen unb berief fd)Ieunigft einen feiner ®e=

fd)äft§iuben, um {I)ni ju offenbaren, lüie tuarm fein ^erg ftet§ für ha§

2?oIf 3§rael gefd^logen [)ü6e. S)ann aber flagte er and), bie Sourgeoifie

lo^ne i^n mit llnbanf; auf i^r Strängen l^abe er ha§ «Sosialiftengefe^

gemad^t, ba§ bie ^Irbeiterflaffe gegen i[)n erbittere; itjm liege gar nidjt§

baran, unb er öer5id)te lieber I^eute al§ morgen barauf. ©leic^seitig

bot Slbolf Si^agner, in Serbinbung mit «Stijder, ben 33erliner <SDäiaI=

bemofraten ein poIitifc^eS ©efd^äfti^en an. Siebfnec!^t, 23ebel unb §afen=

cleocr foHten erflären, baJ3 fie bie arbeiterfreunblid)e 5Ibfic^t ber 3te;

gierung in i^rer 9teformpolitif anerfännten, ha^ fie ernftlic^ getoillt

feien, gemeinfam mit ben fojialreformertfd^en ^Parteien in gerieben an

ber Sefferung ber njirtfd^aftlic^en SSerljältniffc äu arbeiten, unb ba& fie

l^offten, burd^ energifc^c fosiale 9^eformen bie 9^eüoIution gu überminben.

S)afür oerfprad^en SBagner, ©tM'er unb ©enoffen, bei ben (Stid^ina^Ien

in Serlin IV unb VI für bie fosialbcmofratifd^en gegen hk fortfd^rittIi(|en

^anbibaten eingutreten unb im gegebenen ^i^IIe für bie 2lnf^ebung be§

©ojialiftengefe^eS gu ftimmen.

SBenn biefe 5Ber^anbInngen nid^t fd)on mit SSormiffen 33i§marcf§ ge=

fü^rt morben finb, fo fanben fie jebenfalls bei it)m berftänbni§innigeu

SBiber^att. ®a§ offiäiijfe ^auptblatt fdiing ben 2:nft ba5n: S)anE bem

©oäialiftengefe^e finbe bie Bourgeoifie politifd)e 2>erbünbete in ber klaffe

ber Slrbeiter, i^rer n^irtfd^aftlid^en ®rbfeinbe, beren unbequeme 2ln=

fprüc^e auf öfonomifc^em ©ebiete fie nac^ mie öor gu oereitcln fudfie.

S)agegen f)inbere ha§) ©oäialiftengefe^ bie 2{rbeiter, bie mol^lmollenben

Slbftci^ten ber 9^egterung gur Hebung i^rer Sage ju mürbigen. 2)a§

fei für bie Sourgeoifie eine angenehme Sage — folange fie oor^alte.

2Son ber ftaat§männifc^en Sluffaffung ber Okgierung bürfe aber ermartet

merben, ha^ fie burd) Befriebigung ber gerechten Slrbeiterforberungen

ben gefunben £'ern ber fosialiftifc^en 3bee oern)irfIid)e , unb bann fei

ta^ @03ialiftengefe^ überflüffig. Ungefc^minfter fonnte nun fd^on gar

nid)t gefc^ad^ert loerben.

Ciebfnec^t, S3ebel unb öafencleoer antmorteten, mie e§ ber @^re ber

^Partei entfprac^. Sie miefen jeben Stimmenfauf 3urüd'; breitaufenb
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el^rlid^ gemonnene Stimmen feien tl^nen lieber, al§ breißigtaufenb er=

faufte; fie fönnten nidfit bie mit (5rla^ be^ Sosialiftengeje^eS inaugurierte

2Öirtfd^aft§pDlitif ber Stegierung, bie Serme^rung unb (5rf)D^ung bcr

inbireften Steuern unb 3öße auf notiüenbige £eben§mittel, bie ©r-

^öl^ung ber 3}?ilitärla[t unb bergleic^en meljr al§ arbeiterfreunblid^ an=

erfennen. ©ie pttcn nie abgelefjnt, mie noc^ 3ule^t i^re Gattung

gegenüber bem UnfallDerfid^erungSgefe^e gegeigt l)aht, 9icfDrmöoric^Iägc

ber 3tegierung ernft^aft gu prüfen unb ben Slrbeiterintereffen gemäfe

umjugeftalten, aber fie müßten abldjmn, mit reaftionären unb beSl^alb

DDlf§feinbIict)en ^Parteien gemeinfame @ad^e gu madfien. @§ fei eine

gan5 millfürlic^e Slnna^me, ha'ß fie bie gemaltfame Dieöolution njolltcn;

fie fiätten ftet§ ertlärt, ba% gleid^mäfeige, grünblid^e unb ganje D^eformen

einer Steüolution, bie anbernfallS eine notmenbige ^^olge unferer poli-

tifc^en unb öfonomiidjen ©ntmicflung fei, norbeugen tijnnten; fie feien

nid^t öerantmortlid^ für Singe, bie nic^t öon i^rem SBillen unb i^rer

OJiad^t, fonbern öom SBillen unb üon ber ^ladjt itirer ©egner ab'

l^ingen. ®ie äöirfung biefer manntiaften ©rflärung roav begeid^nenb;

bie fonferoatiöen ^^anbelSmänner proflamierten Stimmenthaltung für

i^re ßeute, tro^bem f^neüten bei ben Stid^iualjlen bie Stimmen für

Sebel in Berlin IV Don 13 573 auf 18 979, für §afencIeoer in

Serlin VI öon 10629 auf 17378 empor. S)er forfc^rittlic^e (55egen=

fanbibat fiegte in SSerlin VI mit 569, in Berlin IV gar nur mit

51 Stimmen, mobei no(^ mand^erlei SBal^Imai^enfd^aften bcr Unent-

roegten eine febr fragmürbige Atolle fpielten.

Sonft öerliefen bie Sticbwablen öerbältniSmäfeig günftig für bie

Partei. 2)ic liberale Sefd^merbe über maffenbafte Unterftü^ung ber

fosialbemofratifcben Äanbibaten burcb fonferootiüe Stimmen lüor im

gangen grunbIo§, menn fie audf) in eingelnen Streifen nic^t obnc tat-

fäd)(icben 21nbalt mar. &a\\^ fo blinb mie ber liberale 2)enfer, ber

fic^ bei Stid^toablen bie "^'uwx an ber eigenen §anb abbacft, blofe um

feinen moralifd^en 2lbf(f)eu oor ben fommuniftifc^en „Seilern" ju be=

funben, finb bie an§ .ferrfctjeu gcioobnten ^onferüatiüen nie gemefen.

3m mefentli^en maren e§ bod) neue, burcb ben 2In»faII ber .<pauptiüabl

eleflrifierte 3lrbeitermaffcn, bie bei ben Sticfimablcn in§ /yd)) rücften.

©emonnen mürben 13 Si^e: 23re§Iau I (§afencleüer) , öreSlau II

(Siräcfer), Hamburg II (3)ie^), Solingen (9iittingbaufen), SD^aing (ßieb-

fncd)t), .*ganau (grobme), Dffenbad) (i'iebfnecbt), ^Jürnberg (©rillen*
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berger), 3JJittroeiba (SoHmar), g^reiberg (^al^fer), G^emnife (®eifer),

3ttiicfau=6rimmitl'c^au (Stolle) unb 9!eitB ä. 2. (SIo§). IMebfnec^t uaijm

für Dffenbac^ an, unb 2}Jainä ging in ber 3^acl^toa^I öerloren, fo ha^

bic fosialbemotratifd^e g^raftion, 12 topfe ftarf, in ben SieicQstag

eintrat.

2Im ®^Iu|ie feine§ britten Saljre^ lünr ba^ ©ostaliftengel'e^ al§ gefe^=

geberifcfie Seiftung ein serriffener ^tl^tn Spapier. 6a famen noct) fc^ioere

2:age, aber ba§> Sdjiuerfte mar übertounben.

3. Der anarcDistiscbe Spuk.

S'er foäialbemofrattfcfie Söal^lerfolg beseitigte nun aui^ bie legten 3roeifel

an ber Stid^tigfeit ber eingefc^Iagenen 2;aftif. Unter ber fd^einbar alle§

Sernialmenben §ärte, toomit ha^- (Sootaliftengefe^ gel^anb^abt lourbe,

waren fold^e S^üeifel hod) Juieber I)ier ober ba aufgetaui^t; Serlin I

unb V, bie beiben 2öal)Ifreiie ber beutlcf)en §aupt[tabt, too bie 2Sar)I=

au§[id)ten am niebrigften ftanben unb DJioft ben Der^äItni§mäBig größten

Slnl^ang gel^abt ^atte, toaren fogar bem 2Ba^Itampfe fern geblieben,

gubem fügte fid^, bafe gleid)5eitig mit ber SBa^Ifd^Ia^t ber erfte §od^-

berratSprogefe Dor bem Seipjiger 9icid)§gerid)te üer^anbelt ttjurbe, ber

bie ganje ^offnungSlofigfeit ber „fo3iaIreüoIutionären" 2(ftion aufbecfte

unb übrigens jeben flaffenbemu^ten Strbeiter anfpornte, bie poliseilic^e

Korruption be§ ®Qftem§ Si§marcf mit jebem politifi^en 2}tittel gu

befämpfen.

aWoft mar feit feiner SIusftoBung au§ ber ^ßartei tiefer unb tiefer

gefunfen. ©r befannte fid^ äuBerlid^ §ur anard)iftifd^en S^lii^tung, o^ne

aud^ nur i^r in irgenb einem ernften 6inne an3ugef)ören. Sen 3n=

fjalt ber ijrei^eit bilbete oon ber erften bi§ gur legten 3eile ei" finn=

Iofe§ Sßutfd^äumen , unb bie SlgitationSfd^rift: 2:aftif fontra jjrei^eit,

bie OJfoft im §erbft 1880 gegen bie beutf^e @D3iaIbemofratie ri^tete,

mar, in nid^t gang jo tobcnber ©prai^e, bod^ nur ein fonfiife» Surd^=

einanber. 2;er Seigier 2)aüe, ein gebilbeter ©djüler $roubf}on§ unb

SafuninS, ber felbft sur frieblic^^armlofen ^^ic^tung be§ 2tnarc^i§=

mu§ gehörte unb in biefem Sinne auf 2}bft eiuäumirfen fud^te, fagte

öon iener Schrift in feinem gebrod^enen Seutfd^: „2}a§ l^at feine

Stauung üon anard^iftifc^en Sbeen. 2)ie 33rofd)üre ift gang unb gar eine

j[afobinifti[d)e, gemilbert mit 23Ianqui§nm§, mit 3been öon JÖIanqui."
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S)er „23ranQui§nm§" mar aber aitc^ md)t eigenes gfabrifat öon 9}|üft,

fonbent ifjm burc^ ^affelmanit fouffliert luorben, unb äiuar in bem

SIrtifer ber grei^eü, ben bcr ®pi^el ^ceumanu und) ßonbon ükr*

bracht ^atte.

Tlo\t l^atte btefen SIrttfel am ©df)hif[e feiner SBrofdjüre gelüiffermafecn

al§ ir)ren prafttfd)en g^ünftelfaft a&gebrnrft, unb c§ ^ieö barin: „©§
fäat un§ nic^t ein, ben Slrkitern S}eutfd)(anb§ ,$ßer[i:^n)Drung§fpieIerei^

gu empfehlen, mit geheimen 3eiitraIIeitungen unb fo lueiter, benn b{efe§

nü^t nur bem finfteren treiben ber (Se^etmpolisei. 2lber tiollfommeu

mirffam fönnen mir un§ organifieren, menn in ben üertrauten Greifen

je 3el)n unb gmanjig genau befannte grennbe pi'ammentreten, o^ne

burc^ 3JHtgIieberüer5eic^ni[[e, ©tatuten unb fo lücitcr SlnfjaltSpunfte gu

Verfolgungen 3U bieten, menn biefe frelgebilbeten ©ruppeu mit aEer

(Snergie burd^ 3Bort unb Si^rift bie reüolutionäre 3bee üerbreiten, menn

ftc mit i^ren greunben unb @efinnung§genoffen im Wüitäx ftete ^Jü^Iung

Italien, menu [ie fid^ fd^Iiefelid), jeber auf eigene i^anb, mit einem guten

§interlaber öcrfe^en. 2>lertaufenb berart organifierte unb bemaffnetc

«Sosialiften in ber 9ieid^§fjauptftabt Serlin unb eine eutfpredjenbe ?ln-

ga^I in ben ^auptinbuftrieplä^en gefammelt — unb ^lolik füll bie

9^u& nid)t leidjt fnarfen." ^affclmann f)atte, efje er nac^ Slmcrifa ging,

bie 2Ibreffen feiner fpärlid^en 2lnl)änger an 3}JDft übergeben, darunter

maren namentlid) einige Strbeiter in ?yranffurt unb S)armftabt, mit

benen 2}JDft fofort anfnüpfte; and) abrcffierte er feinen ^-reunb S)aoe

an fie, al§ fic^ biefer im 9?Düember 1880 nad) 3)eutfc^lanb begab, um
Iitcrarifd)e Segie^ungen für ein i^lorrefpünbensburcau gu fuc^en, ha§ er

3U grünben beabfid^tigte, bancben aud) mo^I, um fic^ ben beutfd)en

9Inardji!anut§ einmal in ber dläl)e anjufeljen. ®r mar peinlid) über-

rafc^t, nid^tö baoon ju entberfen, als ein paar geiftig surüdgebliebene

unb politifd) oollfommen unflare 2lrbciter.

dlid)t fo fursfidjtig, mie ber anard^ifttfd)e 3beoIogc, mar bie preu^ifdie

^ßolisei. ®ie beutete 2)loft§ blutbürftigc 5t>raI)Iereien üicl rid^tiger unb

beeilte fic^, iljn in ein bi(^te§ ©pitjelne^ eingufpinncn. 3n ber föjpebition

ber iVreifjeit fafe ber ©pi^cl i)feumann al§ DioftS SSertrauenSperfon,

mä^renb bie ©piljet S^ld^mann unb Sl^olff oon 5(Itona aui für ba§

23Iatt forrefponbicrten. ©ie üerfo Igten mit biefer „fd^rift[tellerifd)en"

Xätigfeit üerfc^iebene B'ücdc: fic fjoben bie $J?ad^fid;t bcr „repubHfanifd}

gefinntcn" ^^-^olijci in .'Hamburg gegen bie Sosialbenmfratic TjcrüDr, fic
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Derleumbcten bie fD5{aIbeinofrattfd)eii ?I6georbnetett al§ ^Betrüger unb

S;ie5e an ben 5]3arteigelbern, [ie entmarfen ein ungeljeiierltc^e§ SdjrecE*

bilb üon bcr anard^iftifc^eii S3eiüegung in Seutfd^tanb, unb enbllc^,

akr nid^t in le^ter 9?ei6e lieferten fie reid)e§ 9)hterial für 5|5Uttfamcr§

groyen 3itatenjacf. <Bo fdjrteb 2Btd)mann nad) bem gelungenen Sitten^

tat auf ben ruffifcgen 3aren: „SJiiJge ber Xüq md)t mtl)x fern fein,

JOD ein gleiche» (Sreigniü un§ öon allen S^Drannen befreit! 2Bir be=

bauern nur, bafe ben anberen Sd^nften t^r Derbtenter So^n nid)t gletdj=

geitig auSgesaljIt roorben ift." Unb ha§> mar nod^ lange nid^t bcr

„fosialreDoIutionärfte" SluSbruc^. 2Ber begriffe ha nic^t „ben fittlid^cn

2I5fd)eu unb bie tieffte 3nbignation", womit ^l^uttfamer im 9!eic^§tagc

an folc^e 'feilen feine§ 3itatenfad§ nur gu benfen toagte! Später

^aben SBoIff unb Söic^manu i^re „fc^riftfteüerifc^en" ^yätjigfeiten gegen

if)re eigenen ^Patrone gcfe^rt. SBoIff bot feine „2>lemoircn" ber

preuBifd)en ^oliseibeljörbe 5U einem Honorar an, ba§ nid^t einmal für

bie erlefenften ajleifterioerfe bcr äöeltütcratur gejault 3u toerben pflegt;

er rourbe oon ben berliner ©ertd^ten unter ftrengftem 2tu§fd)Iuffc ber

Öffentl-id^feit megen (Srpreffung su einem Sa^re ®efängni§ üerurteift,

nac^ feiner ©ntlaffung au§ ^lij^enfee in 2IItona roegen angeblid^cr

OJ^ajeftätSbeleibigung loieber Der^aftct unb am nödjften 2}forgen in feinem

©efängnis erl^ängt gefunben. Söic^inann aber fing an ju plaubern,

al§ i^m, nad) feiner ©ntlaroung burd) bie Slltonaer Strbeiter, bie ^^iolisei

feine ^^enfion geioä^ren moUte, mett er nun für fie unbraudjbar ge-

worben h)ar. 2luf biefe SBeife ift über bie beiben ßumpen @enauere§

befannt geraorben; felbftoerftänblic^ bilbeten fie nur einen fleinen 23rud)5

teil ber ©pi^elbanbe, bie nad) bem Sogialiftengefe^e Io§gelaffen lourbe

unb im 25erborgenen if)r fd^uftige§ .<öanbioer! betrieb.

(S^e noc^ 2)aüe nad^ S^eutfd^Ianb fam, loar fein Gignalenient in ben

Öönben atter beutfd^en 5|3oIi5eibe^iJrben, unb ebenfo fannte bie jjranf;

furter ^J^olisei bie paar 8(nl)änger 3JJoft§ im SJJaingau. 2)ieö ^albc

2)u^enb armer 3:;eufel bilbete in ^i^anffurt, ©armftabt unb nod) ein

paar Crten „@ruppen", nid)t ettoa, um fid) gute §interlaber auäufc^affen,

fonbern um gemetnfam auf bie ^^rei^eit äu abonnieren unb (Selb für

2lbft gu fammeln; ganje fünf d^lavt füf)rten fie toirflic^ nac^ Sonbon

ab. S^re größte Xat beftanb barin, ha^ fie in ber 5?ad^t oom 18.

auf ben 19. Oftober 1880, furj oor einem Sefud)e ht§> ^aifer§ in

granffurt, ein oerbotene» g^Ingblatt in ein paar ^unbert öjemplaren
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Derbretteten. S)er Spoliseirat 9fiumpf, ber bte politifdfie ^ßoliset in g^ranf-

furt unb Umgegenb leitete, fannte naij feiner eigenen eiblidjen Eingabe

tk Xäkv, aber er »erfolgte fie nid)t, fonbern n^arb ben ©d^neiber

^örfc^ al§ ©pi^el, ber fid^ in§ SSertrancn ber „25erfd)ir)Drer" einfc^Ieic^en

foüte. D^atürlid^ warnte Stumpf feinen „SSertrauen^monn" baöor, fxä)

aftit) an Wlorb^ unb Urnftursplänen gu beteiligen, mie ha§ fo bie beitere

Einleitung jeber poliäeilid^en ©pi^elei ift, fe^te i^n aber, ebenfalls na^

altbcroä^rter poli^eilid^er DJtetbobe, nid^t auf S^age*, fonbern auf ©tüdf»

lol^n, je nadb ber „Söic^tigteit" ber gemad^ten „(Sntbiiöungen". §orfii),

ein beftrafter 2)ieb, ber feine sa^Ireidie gflinilie ^ungern liefe unb feinen

©ünbenlo^n mit lieberlic^en SDirnen Derprafete, brauchte natiirlidb ®elb,

diel @elb, unb rapportierte täglich „loid^tigere" D?ad^ric§ten: ein 2)iorb=

attentat auf 9htmpf felbft unb einen geheimen ^ongrefe in 3)armftabt

ober S'berftabt, loo bie gewaltfame Sd)ilber]^ebung beraten merben foflte.

2Im 1. ©egembcr 1880 gog S^tumpf bann ba§i dle^ 3ufammen; in ^xanh

fürt unb Umgebung mürben einige fünfzig 5|5erfDuen üer^aftet, in 5lug§=

bürg ®aoe unb auc^ in 23erlin einige ^reunbe 2}foft§. Unter ben Ver-

hafteten befanb fid) ^orfd^, ben Stumpf mit einftedte, angeblid) um i^n

oor ber diaä^t ber (Sosialiften gu fd^ii^en. 3)afe Stumpf bamit ein in

§ 341 be§ beutfd^en «StrafgefefeeS mit Snd)tl)au§i bebrol^teS 2>erbrec^en

beging, fd^eint biefen forgfomen SBäd^tcr ber ©efe^e nid^t meiter ge=

grämt ju fiaben.

<Sd^on in gr^nffurt mürben in bie Bellen ber 23er^afteten gemeine

2>erbred)er geftedt, um fie au§3ufpionieren, unb bie§ fdfiijne (Stjftem

fanb feine g^ortfe^ung in 23erlin, mobin balb alle 23erf)afteten sufammen-

gebracbt mürben. S)em betrügerifdjen 33anfrotteur ©d^ni^er, ber nament=

lid^ auf 2)at)e gebebt mürbe, fagte ber ^ßolijeifommiffar (Sraf <StilI=

frieb, el fomme auf 1000, ja auf 10 000 27farf nid^t an, menn

2Uid^tige§ entbedt mürbe, unb ber Unterfud^ung§rid)ter ^ollmann oerbiefe

bemfelben Patrioten eine .s^erabminberung feiner Strafe im ©nabenmegc.

Sie 25erl)afteten führten aud) bittere Sefc^merbe über bie 2lrt, mie

§oEmann ibre 2Iu§fagen protofoQierte. 3^re grofee ajJebrjabl mufete

aber nadb längerer Unterfud^ungSb^ft entlaffen merben, ha nid)t einmal

ber (5d)ein einer ftrafbaren .i")anblung gegen fie aufjufinben mar, unb

brittbalb SJtonate nad) bem grDf3en ©dblage ertlärte aucb ber Unrat

mittcrnbe ^orjcb bem Untcrfud)ung§ri(^ter, er molle entlaffen merben,

ba er ja gar fein Serbred)er, fonbern ein großer ^^iatriot fei. 2luf
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eine ?Infrage §oIImann§ antioortcte 9^mnpf in brei Söriefen üon bem=

[elben %aqc, lüortn er ätöar bte Spi^clei be§ ^ox\d) gugeftanb, aber

feinen „2Sertrauen§mann" njegcn attiüer Seteilignng an ber „2Ser;

fd^ioörung" üerbäd)tigen mollte unb baOei bemerfte, ha'^ if)m bie 23ers

nel)mung bc§ öorfd) al§ Beugen „mtnbeften§ nirf)t angenehm" fein

würbe. S)a§ n)urbe bem Unterfud^ung^rid^ter nun boä) aHju brcnslid^,

nnb er ließ ben §orfc^ frei.

35ie SSer^anblungen biefe§ großen §0(^üerrat§proäeffe§, ber inäh)ifd)en

monatelang juni gi'onimen be§ @D3iaIiftengefe^e§ ausgebeutet roorben

roar, fanbcn Dorn 10. bi§ gum 21. Dftober 1881 ftatt. 2Sor ben

Sc^ranfen bt§ 9k{d)§gerid^t§ erfd)ienen nod) 15 2lngeflagte, unb jiüar

11 ©übbeutfc^e, 3 berliner unb S)aöe. 2>on ben 23elaftung§3eugen,

bie mit §orfd^ an ber Spi^e aufmarfc^ierten, fagte felbft bie 3)iagbe=

burgifc^c 3eitung: 3ft feit ben S:;agen ber fd^märseften Sieaftion je ein

^rojefe öorgefommen, ber unter ben 23elaftung§äeugen eine fold^e ^üUe

tüiberlid^er beftrafter «Subjefte, offenfunbiger ©pione ber ^olisei auf=

SUtoeifen ^ätte? ®egen S)aDe seugte im befonberen nod) ber ^oliseirat

Krüger, inbem er über ha§ Vorleben biefe§ 2lngeflagten eingaben machte,

hk '3)a'ot fofort SJSunft für '^nntt toiberlegen fonnte. „©etien «Sie, ha^

ift 3^re Äunft unb 2Biffenfd)aft", rief er bem 23erliner ^Polijcigenie

3u, unb nad^bem er nod^ ein paar nebenfäd^Iid^e eingaben ^rügerS be=

ric^tigt l^atte, fd^Iofe er: „@§ ift nur, um gu bemeifen, bafe er gar

nid^tS ttjeiB." S!rüger berief fid^ auf feine „Vertrauensmänner", bie

er im @taat§intereffe ni^t nennen bürfe; bie gloriofe 9}kt^obe, i)a^

bie 5)}Dliäetbeamten auf i^ren @ib nahmen, ttja§ i^nen ©eifter tüie §orfd^,

2ßid)mann unb SBoIff gegen ©tüdlo^n je nad) ber „Sßic^tigfeit" mit-

geteilt l^attcn, ging in biefem ^rose^ au§ i^rer altpreu&ifc^en ä5ergangen=

l^eit in i^re neubeutfd^e ©egenttjart über.

2)ic Slnflage „lücgen SSorbereitung eine» l^odiüerräterifdjen Unter-

nehmens" fiel natürlich platt su S3oben. (Sin 2:eil ber Slngeflagten

t)atte Derbotene S)rucffc^riften Perbreitet unb fomit gegen ba§ @oäialiften=

gefefe, üielleidjt anä) megen beS Sn^altS biefer Srudfc^riften gegen

einen ober ben anberen S?autfd)ufparagrap^en be» @trafgefe^e§ der*

ftofeen, aber ha§ atleS war feine Vorbereitung eines l^od^oerräterifdien

Unternehmens, ©benfotoenig märe eS eine folc^e Vorbereitung getoefen,

menn bie Slngeflagten fid) Don bem Sodfpi^el §orfc^ toirtlic^ Ratten

oerleiten laffen, ein 2(ttentat gegen Stumpf ober einen geheimen tongrefe
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5U planen. Soiiid evEannte bn§ JHeic^§gencf)t and) an, jeboi^ öer=

urteilte e§ 9 Singeflagte, unb unter iljnen Xaw, su einer ©efamtfirafe

üon 19 3aOrsn 3u($t§au§, inbeni e-3 bie „Sor&ereitung eine§ ijod)'

ücrräterii"rf)en Unternel^menS" baranS folgerte, ba^ bie SScrurteilten im

Sinne 9Jto[t§ ge^anbelt ptten. Moit aber plane i>a§> l^Oi^öerrätcrifc^e

Unternehmen, bie moberne ©cielljd^aft mittels ©en^alt umsuftürsen unb

alfo oucf) bie ißerfaiiung be§ Seutfcfien 9^eicl)§ geiualtfam ju änbern.

Son allem anberen abgefel^en, beruljte bie§ Urteil auf einem groben

jurifttfc^en ©d^niger. 2)er angejogene § 86 be§ beutfc^en Strafgefe^eS

mar lüörtlid^ an^ bem preufetfd^en Strafgefe^e übernommen worben,

unb ber preufeifdje (Staatygeric^tS^of f)atte SaffGÜe noci^ 1864 ofine

3Dgern freigefprorfjen auf beu fonnenflaren dlad)mdS>, ha^ ein i)od^=

Derräterifc^e§ Unternel^men nad) (Sinn unb SBortlaut biefe§ ^Paragraphen

eine nac^ Crt, 3cit ""^ Umftänben greifbare D^eal^anblung fein muffe,

nic^t aber nur irgenb eine allgemeine, irgenbroann, irgcnbmie unb irgenbmo

au§3ufül)renbe %b\id)t fein bürfe. Set bcm erften ^od^oerratoproäcffe,

ben ba§ beutfc^e D^eic^Sgeric^t 3U entfc^eiben Ijatte, übertraf e§ an un=

rid)tiger SluSlegung be§ StraftjefeöeS fc^on ben preuBifc^en 8taate=

gertd)t§^of OJJanteuffelifd^en Urfprung§.

2)a§ Urteil erregte auc^ in bürgerlichen Greifen petnlid^eS Sluffe^en.

S)a e§ aber bem bürgerlicfien £Iaffenintcreffe rotber ben Strich ging,

3U3ugcftel)en, ha^ ber oberfte (Berid)t§l)üf be§ Süeutfdjen 9^eic^3 gleich

bei ber erften $robe eine§ politifi^en StrafproseffeS neun im Sinne

ber 2Inflage üoüfommen unfdjulbige OJJänner 3u enteljrenber 3Hrf)töau§-

ftrafe oerurteilt Ijabe, fo t)al\ fic^ bie liberale $)3reffe bamit, ha§ 9ieid^e=

gerid)t ju feiern, metl e§ ben 3cu9en $orfc^ für unglaubmürbig erflärt

unb baneben einen leifen S^abcl ber poliseilidjen 2}?ad^enfc^aften me^r

angebentet alg auggefproc^en l)atte. 3eboc^ alö fic^ einige federe Organe

nnterftanben, auf bie 2(utorität bey 3Ieid)«geric^tg ^in ben ^{umpf etroa§

fc^ärfer ansufaffen, mürben fie fofort megen S3eleibigung eines, mte

5}5utttamer im 3ieid)ytage fagte, „fef)r auSgejeic^neten unb über jeben

Serbac^t erljabenen Beamten" angeflagt unb gu fdjmeren Strafen Der=

urteilt.

23ei aller Spmpatl)ie mit ben unfc^nlbig 9?crurtetlten jcigte ber 5|3ro3C&

ben 2Irbeitern flar, ma§ bei ber „fosialrcoolutionärcn" Xaftif [)erau§=

fam. Tloit felbft irar in3mifd}en oon ben engltidjen (Seric^tcn 3u

16 3Jbnaten 3»'an9§arbeit oerurteilt morben, tocil er fic^ über bie
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S^ötung be§ S^fcn ungefäfjr tu benifelöcn Stile auSgelalfen Tjattc, luie

bcr preuBifd^e ^J^Dlijetageiit 2Birf)mann. Sie g^rei^eit fonnte fiel) in

l^onbon iiidjt inel^r I)alten itub fiic^tc eine Biiflud^t in bei* ©c^lüeis.

3m Sa^re 1882 erid){en [ie bei bem ^vüäcx SBil^elni 8ü^rer in

©c^aPaufen; bie 2)rucffo[ten saljUc bcr Schreiner Sc^rüber-S3rennroalb,

ber mä) einer unDeftrittenen ^vcflftetlung bcr 3üri(^cr $]sDlt3ciI)e:^örbe

im S)ienfte bcr berliner '^ol'i^d ftanb unb feine Äifte S)ljnatntt mit

ftc^ führte, luie ein 5|5i-oüeretter feinen STiuftcrfoffcr.



Drittes Rapitd.

Jrm und Bntmtl

S)te erfte 5]3eriobe be§ @oätaltftengei'e^e§ erftrecftc ftd^ über feine brci

erften Sa^re. Sie enthielt ben fiegrei(^cn 2Blberftanb ber 5ßartei, ber

in brei (Stappen gleid^mäBig unb unmiberftel^Iid^ ^erantt)ud^§. ®ie smeite

^Periobe be§ ®e[e^e§ inäl^rte fünft^alb Sa^rc unb serfiel gleichfalls in

brei 2lbfd)nitte üon giemltd^ gleicher Säuge. ®§ njar bie Seit ber „mtlben

$ßrayi§", ber 3Serfuc^e, bie ©Dsialbemofratic nid^t me^r blofe mit ber

5peitfd)e, foubern aud^ mit bem gucferbrote ju säumen, bie 3eit, tt)o

auf bem 2Bege ber Korruption erreirfit toerben foüte, inaS auf bem

iffiege ber ©emalt mifelungeu mar. 2)er erfte S?Ibfd)nttt biefer $ßeriobe

reirf)te oon ber faiferlidben 33otf(^aft im ^erbft 1881 big jum £opeu=

^agener Kongreß im 5rü^iar)r 1883, bon ber 3^rage be§ 5?aifer§ an

ba» ^Proletariat bi§ jur Sluttnort be§ ^Proletariats an hcn Kaifer.

1. Die kaiscrlkbe BotscDaft.

2lm 17. S^oöcmber 1881 mürbe ber neue 9fieid^§tag burd^ eine 2::^ron=

rebc eröffnet, bie in bie feierlid^e ^orm einer taiferlic^en S3otfd^aft

gefleibet mar.

2)arin fiicfe e§, ha^ bie lluterbrücfung fo,^iaIbemofratifcf)cr 2Iu§-

fd^reitungen nid^t geniige, fonbern aud^ ha§) pofitiüe Sßot)! ber 2lrbeiter

geförbert merben ntüffe. Sie Unfallocrfid)erung§öorlage merbe, um=

gearbeitet an ber ^anb ber früheren 2Sert)anbIuugen, bem 3ieic^§tagc

üon neuem jugeljeu, unb al§ Srgäuäung eine SSorlage gur gleic^mäfjigen

Drganifation beS gcmcrblid^en KranfenfaffenmefenS. 2lber audö bie ®r=

iperbSunfäbigfeit burc^ Sllter ober SnDalibität bebürfe eineö Ij'öljcvcn

2)Ja&e§ ftaatlirf)er ^ürforge, als fie biSfier gefunbeu I)abe. 2)er engere

3lnfd)IuB an bie realen Kräfte beS d)riftlid^en 2>oIfSlebcnS unb bereu

3ufammenfaffung in ber Storni forporatiöer ©enoffcufc^aften unter ftaat=

Hd^cm <S>d}ni} unb ftaatlid^er J5'"örberung mcrbe bie fiöfuug üou 2luf-
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gaben möglidö mad)tn, benen bie ©taatSgcmnlt alletti in gleicfiem Ums

fange nid^t geiuad^fen fei. 3ninier[)in mürbe and) babei bie 2luftr)enbung

er^eblid^er 3)iittel nötig fein, unb cbenfo lüeife bie ©urd^fül^rnng ber

begonnenen ©teuerreform auf bie ®ifrf)licf3ung ergiebiger (Sinnafimes

quellen au» inbireften 9teirf)§ftenern I)in, tt)ofür brücfenbe birefte £anbc§=

fteuern abgefd)afft unb bie ©emeinben entlaftet werben fijnnten. Ser

fic^erfte 2ßeg baju fei ha§ 2;abaf§nionopol unb bie ftärfere 23e[teuerung

ber ©etränfe, Seftrebungen, bie nic^t nur üon fi§falifd^en, fonbern aud^

öon reaftionären §intergebanfen frei feien.

®iefe „®taat§fd^rift ßon loeltgefd^id^tlid^er Sebeutung" lüar tatfäc^Iirf)

ein reine» 23erlegen]^eit§manöüer Si»marcf§. 3^n fd^mergten noc^ atte

©lieber öon ben ©erlägen, bie ibm bie Sourgeoifie unb tneit mebr nod^

ba^ $t^roIetariat appliäiert i^attc. (Sr lat 9teu' unb ßeib üor ben fapita-

liftifc^en 3ntereffen, inbem er biefen „realen Gräften be§ d)riftlic^en

25oIf§leben§" eine neue Drganifation üerfprac^ unb i^re ^änbc^en juliefe

bei ben „Sosialreformen", bie ber ©taat auf eigene 3^auft nii^t an§>=

führen fönne. S)a§ ^Proletariat aber hJoEte er burc^ bie für ben alten,

tränten unb üerunglüctten Slrbeiter öer^eifeene ^^ürforge über bk furcht*

baren ßeiben ^inttjegtäufd^en, meldte bie fapitaliftifdfie ^robuftion§lüeife

über ben gefunben unb fräftigen Slrbciter oerpngt. 23eiben klaffen

aber fuc^te er reicf)lic§ ftrömenbe g^inansqueHen abgulodfen, luoburc^ er

md) wie öor i^err ber politifdjcn ©ituation bleiben tonnte. 3n gleid)em

@eifte mar eine Vorlage gebad)t, tuelc^e bie ©emerbcorbnung rüdmärtS

reüibieren follte, Ijalb im äünftlerifd)en unb ^alb im pDli3eilid)en ©inne,

um ba§ Kleinbürgertum 3U föbern unb bie 2)ladf)tniittel ber ^tegierung

äu ftärten.

3n biefem D^al^men bemegte fic^ für bie nädifte 3eit bie prattifd^e

Jßolitit 33i§mard§. S3et ber erften (Gelegenheit erflärtc er fid^ gegen

ben gefe^lid)en Slrbeiterfd^u^ unb gab babnr(^ ben fapitaliftifc^en Snter*

effen eine weitere 23ürgfdE)aft feines äßo^loer^altenS. 3n biefer 23e5

jie^ung l^eud^elte er teine§meg§, benn fein §afe gegen bie {^^abrifgefe^^

gebung mar burd^au§ cdjt, fo wenig ed^t bie ©d)lagworte waren, womit

er i^n ju begrünben fud^te, ©dfilagworte, bereu ^albweg§ unterrid^tete

aJianc^efterleute fic^ längft fd^ämten. Sie ^Proüinsialtorrefponbeuä ging

in ber Erfüllung i^re§ SluftragS, bem Kapital ja nid)t auf bie 3elK«

gu treten, fogar foweit, bafe fie im ©eptember 1882 ber überrafd^ten

DJiitwelt oerfünbete, ber „wa^re ©Däiali§mu§" beftetje barin, ha^ Kapital
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5U fd;onen; tüolle ber Staat feineu Sebarf ükrtoteflenb bem großen

Kapital entitef^men, fo lüürbe er ben größten materietlen i^ebel oder

3iüitl]ation Deniid^ten. Segen biei'e§ attsu fompromittterenben „Wi^=

öerftänbnii'fcy" mnfete fidj ba§ f)aI6amtHd)e 23Iatt bann freiließ ad^t S^age

fpäter felbft ohrfeigen. S)ie „lieben 23rübcr" Stöcfcr unb 5lbDlf SBagner

bämpften i^rcn antiiemttiid)en So^n gu tinbifd^en 2(u§fäüen gegen bie

„3uben" SaffaÜe unb Wlax^, bie ben arbeitfamen, fleißigen uub uu=

eigenniitsigen ^ö^irifanten al§ faulenscnben 2Iu§6euter üerfc^rieen, aber

ben roa^ven ©t^ ber 9lu§bentnng, ben fpefuliereubeu §anbel, forgfam

berfd)letert Iiätten. Sie 2lrbcitei- fclbft erhielten etioaS freiere Semegung

iu Si^rift unb SBort, um bie neuen §eiI§bot]d^aften ju üerne^nicn unb

auf fie 3U fd^mören. Um aber biefeu $8otfc^aften bie Seitje ber SBiffen^

fc^aft 3u geben, mürbe 3]obbertu3 al§ i()r Sd^iüurjeuge angerufen. S)er

5irmfte ^ätte fid) im (Srabe umgebre^t, icenn er biefeu SIlifebraud) feinet

9iameny Ijätte i)'öxm fbnuen; Shibolf 9Jfet)er ^anbelte bur(^au§ im (Seifte

feines £ebrer§ mit ben cnergifdieu 5ßrotefteu, bie er öom SluSlanbe ^er

gegen ba§ ©osialiftengefe^ unb bie 58i§märdifc^e 2Birtfd)aft§poIitif rid^tete.

SIber »üer baran smeifelte, ba^ JRobbertu» au§ bem 3enfeit§ biefc

menfd)enfreuublid)e 5ira fegnc, luurbe üou Slbolf SBagner niebergebonnert:

9iobbertu§ fjabe erflärt, bie 2>oIf§U}trtfd)aft muffe @taat§n)irtfd)aft

loerben, uub eben bie§ erfülle fii^ glorreid).

3n ber erfteu Seffion be§ neuen 9ieid)§tag§ mürben bie laufenbeu

(SJefc^äfte erlebigt. 2)0 bie fosialbemofratifdje ^Partei fic^ alo mirflid^e

ajfac^t ermiefeu ^atte, fo fanb il^re parlanientariidje gi^aftiDn, obgleich

fie nur ein SDu^cnb Äöpfe 3äI)Ite, im 9{cid)§tag einen gans nnbereu

(Smpfang al» früher. 2)ie 9Hidfic^t§lDfigfeiten gegen fie, bie bi^Ijer an

ber 2;;age§orbnung gemefen mareu, prten auf, unb i^re Stebner famen

Qu§reid)enb jum SBorte. l'lüe bürgcrlic^eu ^sarteien begannen in „Slr-

beiteriDot)!" 3U marf)en. Sie liberalen g^raftioncn brad^ten einen Eintrag

auf Sieoifion be» ^aftpflidjtgcfe^eS ein, ber im (^runbe äiuar nur

besmedte, bie Strbeiterücrfic^erung ber priDaten ©pefnlation ju erljalten,

aber ber fd}on um be§ lieben Sd)eiu§ miHen mirflidje iBerbefferungcn

jene§ üerpfufc^ten ®efefee§ öorfc^Iageu mufste; bie Ultramontaueu inter-

pellierten bie 9kgierung megen i^^ortbilbuug ber Sibrifgefe^gebung; nur

bie ^'onferüatiöen, bie öon ilBngcner auf Stöder gcfomnien luaren,

mußten uid)ta liöcffereS ju erfinnen, al§ eine obligatoriidje äBieber-

ciufübrung ber 2Irbeit5büd)er. Xk fojinlbcmofratifc^e graftton ^alf
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gern basu, bie bürgerltd^e 5(rbcitei-freunbnd^fett tn bie rii^ttge (Sc^miebe

5U geleiten. Sie brarfite ben l^lntrag ein, bie ^Jegierung gur 2?efeitigung

aller :2luöna^megefe^e aufjuforbern, unb ber 2}?ef)r{)eit be§ 9f?e{c^§tag§,

bie je^t au§ lanter patfjetifc^en Gegnern jeber 2lii§naf}megciefegebung

beftanb, ^ätte biefer Sintrag fo millfümmen fein niüfieu, mic er ber

pDlitifdjen ßage aitgemeffen ivax. iDtertroürbigeiiüeife piiinierte biefe

3}?e^rl)eit aber hü§, glü^enbe ©ifen nic^t, jonbern ging in lüeitem Sogen

baran üorbei; feine bürgerliche gartet, and) bie 3^Drtic^ritt§= nnb bie

SJoIfepartei nid^t, lüoUte ben fosialbeniDfratifdjen Antrag unterftü^en;

mit 2Jiü^e unb 9^ot fanben fic^ tin 25Dlf§parteiIer unb ein paar 3^ort-

fd^rittler, um bie fünfge^n Stimmen ooll jn machen, bie anr ©tnbringung

eine» felbftänbigen 3{ntrag§ notiuenbig waren. S^nun luurbe ber Stntrag

auf bie lange 33anf gefdioben.

3n ber S^ebatte über bie 3ar)re§beric^te, bie ben fleinen 2?clagerung§;

äuftanb in ^Berlin, Hamburg unb Seip^ig begrünben foUten, fprac^en

bieamal ^afendeper unb iMoi-- al§ ^iebner ber '^axki. Sie fd)mtten

nid^t fo glatt ab mie neun 9J?onate früher 3luer unb Sebel; einzelne

i^rcr StuBerungen führten ju lebhaften unb fc^arfen Sluseinanberfeöungen

im Sosialbemofraten. 3nnner aber gelang eS itinen, ben t^cd)kV'

funftftüdc^en ^uttfamer§ burd^ bie $}5arabe ju fahren. ®§ föar fo

rec^t in ber OJianier biefe» ^JJofeur», ha^ er feine $}HeberIage mit ber

^lage Derbeden rooUte, öafencleüer t}abc bie ^vaQt nic^t au« „großen

(Sefic^t§punften" aufgefaßt. S)a5 fehlte gerabe no^, bie i|>Dli5eifd)urfereien

ber iQorfd) unb Stumpf gu befingen, mie 3Satcr ^omer bie Xaten %(i)'M

unb ^eftorg befungen ^at.

3n ber fyrü^jatiröfeffion 1882 ging ber iHeidf|§tag bann an feine

„großen @efd)äfte". 23i§mard prie» ba§ 2;abaf§monopoI, ba§ fetbft

im ttiüigen 23unbe3rate nur mit 36 gegen 22 Stimmen angenommen

loorben mar, über ben grünen Älee. (Sr furd)te fid^ nid)t Por bem

fo5iaIiftifd)en ©ebanfen, ber, mie ©oetl^e pom braoen S^ieiter unb üom

guten Siegen fage, überall feinen 2öeg finbe. 2Sie großes §eil l^abe

ber SosialiSmuS bem Sanbe fdf)on gebrad)t! Soäialifttfd) fei bie S3auern=

eman§ipation gemefen, fosialiftifc^ fei jebe Enteignung gugunften ber

ß-ifenba^n= ober SBaffergefefegebung, fo^ialiftifd^ fei bie gange 2trmen=

pflege, ber Sd^ulgmang, ber Söegebau. 2)iefe§ unglaubliche Spiel mit

bem SosialiSmuS al§ Sc^Iagtoort, menn e§ anber§ nid§t§ Schlimmeres

roar, ^atte nur einen milbernben Umftanb, unb gttjar barin, ba^ SSam^

(Sefc^ic^te ber faeutfc^en Soätalbemotratie, Sb. i. 14
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Dergcr unb äfinlid^c liberale SBelttneife begierig barnuf eingingen, um

ba^ „foäinliftifdje" SabafSmonopoI „im Sntereffe ber bürgerlichen g^rei-

tjtit" 3U befämpfen. „Sagen Sie ricfitig: im 3ntere[fe ber bürgere

tieften 2lu§beutung", warfen bie losialbemofratifd^en 2lbgeorbneten ha-

5ttiifc§en. ^auptrebner ber ^^raftion tcar SoHmar, beffen in i^rer 2Irt

meifter^afte Sungfernrebe ben bürgerli^en ^J^eunben toie ben bürgere

li^en (Segnern be§ S^abafSmonopoIS bie Söege tt)ie§. Wlit 276 gegen

43 Stimmen n^urbe ber (Sntmurf abgeleljnt.

Sugleidö ^ntte bie 3tegierung ein ^ranfen^ unb ein Unfallüerfid^erungS-

gefefe Dorgefegt. 23etbe [tauben in engem Siifon^nienljange, benu in noc^

meit pljerein W}a^t, ai§ in bem erften ©ntmurfe, foüte bie Unfall-

üerficfierung auf bie ^ranfenfaffen abgelüälgt merben; ni(i)t me^r eine

üier=, fonbern eine breise^niuödfiige ^arensseit toav oorgeieI)en. Sic

'Äeid^§banf für Unfariöerfic^erung ließ Si§mar(f fallen; an i^re Stette

[oUten SetrtebSgcnoffenfd^aften ber Untcrnef^mer treten. 2ßo[)I aber

^iclt er am 9tei(f)§3ufc^uffe feft, in ber §öt)e üon 25 $)Sro3ent ber ju

(eiftenben (Sutid^äbigungen. @§ toar immer noc^ melir, al§ bie Sour*

geoifie fic^ bieten laffen mochte. Bunäd^ft befcbäftigte fid^ ber 9^eic^§:

tag mit ber Vorlage über bie ^ranfeuüerfi($erung, bie ntci^t üiel mebr

al§ eine Seratigemeinerung be§ §ilf§faffengefe^e§ oon 1876 bebeutetc.

(Sine ^ommiifion gemerffc^aftltc^ unb politifd^ gefd^ulter Slrbeiter l^ätte

in ad)t 2^agen ha^ (Sefe§ ^ieb= unb ftic^feft ^ergeftellt. S)er 3ieid^§tag

aber öer^cbberte fid^ fo, ta\i er nac^ äabllofcn ^ommiffionSfi^ungen

norf) immer nic^t fertig mar. S^am e§ bod) für bie bürgerlirf)en 5]ßartcieu

bavauf an, ben SIrbeitcrn mijglic^ft forgfältig jebe 2}iögltd)feit einer

neuen Drganifation ju Derfperren! 2)a§ §au§ mar nid^t me^r gufammen;

äul)alten, e^e auc^ nur ha§ i^!ranfenüerfic^erung§gefe^ öerabfdjiebct mar,

unb um nid)t roieber oon ocrn anfangen ju muffen, mürbe bie Seifion

md)t gefc^Ioffen, fonbern bi§ jum näd)ften Jßinter oertagt.

3m 25e3ember 1882 trat ber 9kidf)«tag mieber 3ufammen. 2)ie

fo3iaIbcmofratifrf)e Ji^aftton moüte bieSmal bie bürgerlichen 5^arteten in

ber fäüigen 2)ebatte über § 28 be§ Sosialiftengefe^e» nic^t fo mot)I;

feilen Kaufes baoonfommen laffen mte bisher; fie beantragte eine

Stcfolution, roorin ber Oietc^Stag erflären fottte, baf3 bie Verlängerung

be§ fleinen 23elagerungy3uftanbe5 in S3erlin, .s^")ambnrg unb l'eipsig nid)t

gerechtfertigt fei. SoHmar eröffnete bie 2^ebatte mit einer burd^fdf)Iagcnben

dkhe, bie oon bem ftol3en Sie^rreim miberl^allte : 2Bir ftnb bie Sieger,
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unb i^r feib bie SBefiegten. $}?uttfamer antiüortete äufeerft fd^lüad^,

inbcm er ein paar @df)ni^cl au» bem großen 3itateufarf abla§; bie

^^tuSircifungcn au§ Berlin, i^amburg unb Setpstg follten baburdf) be=

grünbct werben, ba^ ber ©osialbemofrat feberifc^e 2tufeernngen über

ha§ @otte§gnabentum gemacht ober bie 3^reif)eit über ®^e unb gamilie

in einer ber büröerlicf)en i^euc^elei mißfälligen Seife gef^rieben ^atte.

WUt aU jeineni leeren 5ßat^o§ lodte ^uttfamer nid^t einmal bie bürgere

liefen ^Jarteien hinter bem Ofen fjeröor; fo raffte er fic^ p bem SSer^

5meiflung§ftreicl^ auf, bie „füljnen" 2Inarci^iften al§ bie ftärfere 3lrbeiter-

partei I)erau53uftreic§en unb alle ^olben ©e^eimniffe feiner fc^iinen $ßoIis

Siftenfeele in bem 2;rumpfe 3U ent^üüen: aJioft ift mir lieber al§ ©ie.

S)ie bürgerlid^en ^Parteien ptten nun gern bie S)ebatte gefd)Ioffen.

2Iber fie mußten i^re 2Irmeiünberfprüd)[ein Ijerfagcn, fo gut ober fo

fc^Iec^t e§ ging, benn bie fosialbemofratifd^e tJraftiou bro^te, einen

Sc^Iufeantrag mit einem Eintrag auf 2lu§3ä^Iung be§ befc^lu&unfä^igen

.^aufea 3U beantworten, ©inigermafeen manntjaft fprac^ ber SSoltS*

parteiler ^i)f)I unb neben i^m ber g^ortfc^rittler 2Benbt, ein .Hamburger

Sekret, ber fic^ offen al§ 9?epublifaner befannte. Sie preu^ifc^en

f^^ortfci^rittler, benen 5Bi§marcf eben in ben ßanbtagSmablen eine b'öfe

Sdjlappi beigebrad^t i)atk, rebeteu matt unb nid^tSfagenb, menn fie fid)

auc^ nic^t offen ber foäialbemofratifc^en Sfiefolution ju miberfe^en wagten.

3)er ©c^önrebner ^änel bot mieber Derfc^ämt eine S5erfd)ärfung be§

gemeinen a^iecibts al§ (Srfat? für ha§> ©osialiftengefe^ an, unb ber

t'Önig§treue Patriot (Sugen 9fii^ter oerleugnete heftig haS republifanifi^e

23cEenntni§ feine§ graftionSfoüegen SBenbt. S)ie ©eseffioniften üer=

ftedten fid) f)inter formalen Stuareben, ebenfo ber ultramontane dtthmi

aßinbt^orft, ber, felbft befi^ämt über biefe niebergie^enbe Stoüe, fid) 3U

ber fomifc^en ©ro^ung öerftieg, bie fosiale Dteöolution mit bem ©c^merte

nieberfd)Iagen gu wollen. ^06) trauriger gebärbete fic^ ber pDlnifd)e

3un£er ©jarlinSfi, ber fic^ bereit crtlärte, bie „2.^erirrungen" ber Slrbetter

an bie ^Poliäei su »erraten. S)ie fonferüatioen unb bie nationalliberalen

^agoben nidten einfad^ i^r 3a 3U aßen 5]Suttfaniereien, nur ©torfer tat

ein übriges unb öerlangte womoglid^ eine 2Serfd)ärfung be§ ©ogialiften-

gefe^c§. (Segen bie fortfd^rittli^en unb bie ooIfSparteilic^en Stimmen

würbe bie fogialbemofratifdie 9fiefoIution abgelebnt.

Sor^er batte ©riHenberger nocb mit feftem ®riffe ba§ fopbifttfd)e

©Pinnengewebe $puttfamer§ 3crriffen. ®r fertigte bie beucblerifdjen
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9tebeu§arten Ü6er bie §etltgfeit ber bürgerlidjen (S^e unb gamHie fo berb

mic treffenb burd) einen braftifdjen ^m\üd§> auf bie SJiätreffenmirtfdfiaft

ber oberen Bf^ntaujenb ab; bann langte er \iä) einen üon S3i§mard§

Söhnen, ber bamala eine üerlieiratete ^yrau entführt unb auf eine

Sro^ung be§ 2llten mit bem feiner 9taffe eigenen §elbenmut bü§>

Derfüf)rte 2Bei5 üerlaffen fjatte, um 5U ben öäterli^en gleifditöpfen

äurüdsnfe^ren. 2)te in all iljrer i^eiügfeit gefränfte ^-amilie Si^mard

fdimor fürd)terltd)e ^ad]t, unb auf eine telegrap^ifc^e S^epefc^e au»

23erlin tpurbe umge^enb ein ^armlofer Slrbeiternotigfalenber berboten,

ben bie Dlürnberger ®enoffenf(^aft§bud)bruderei I)erau§gab. «Sie fam

baburd^ an ben 9ianb be§ ^onfurfeS, aber nur Soren fonnten fic^ eiu=

Bilben, mit feieren 9}^itteln einen 3}?ann tt)ie ©riüenberger gu fc^reden.

(Sin $BiIb unuüdifiger OJJannesfraft, tjattt iiä) ber ^ülßtx ber 9Kirn=

berger 3trbeiter gn einem trefflid)en Kämpfer auf parlamentarifd)em

iöoben entmidelt. Äunbig, tüie menige, in allen evragen ber Slrbeiter^

gefeggebung, immer bereit unb fät)ig, in fad)li(^fter SSeife ju prüfen,

mag felbft Don biefer Stegierung bem $ProIetariate ®ute§ fonimen fonnte,

mar ©riüenberger nic^t minber ooran, bie 3d)lingen beö Sosiaüften-

gefe^e§ su gerreißen. ©ein befonbereS 3ntereffe mibmete er ben be*

rüd)tigten Qtt^ansiggrofdienjungen^J, bie ben fojialbemofratifd^en 'ab'

georbneten auf (Schritt unb Sritt, bei Sage unb bei dlad}t, \a big in

bie 3Mume be§ 3feid)§tag§ nac^fpigelten. i?il§ ©rillenbcrger einmal

bie S^iegierung megen bicfe» unmürbigen "XrcibenS interpellierte, brüdte

fid^ 5|?uttfamer, unb ber StaatgfeErctär o. S3öttic^er fagte mit ber un=

f^ulbigften OJJtene üon ber äßelt: 'Mein dlaint ift Öafe, unb id) meiß

oon gar nid§t§. (Srillenberger oerljieB, menn ber Unfug mäji aufijöre,

einmal einen Spion leibhaftig auf bem 2;ifc^e be§ S^auit^ nieberäulegen,

unb er mar ber OJcann, fein SBort gu galten; melör al§ einmal finb

bie feigen S3urfd^en öor feinen fräftigen O^önfteu auSgeriffen.

^atte fid) ein S^eil ber bürgerlid)en Cppofition noc^ baju bequemt,

bie miBbräud)Iic^e Slnmenbung be§ § 28 äu tabeln, fo fiel aud) biefer

2;eil faft boUääljIig um, als am 11. Januar 1883 enblic^ ber fojial;

bemofratifc^e Eintrag auf 23efeitigung aller 2lugna()megefe^e üerf)anbelt

merben mußte. S)ie ©ejeffioniften erfanben bie ?5inte, ha^ bk Se=

f)anblung oerfc^iebener 9ted)tömaterien in einer unb bcrfelben SSorlage

fic^ nid)t empfehle, unb auf biefem ©eitenpfabe trabten fo äiemlid^ aüe

„prinsipielleu ÖJegner jeber 2tu§na^megefeggebung" in bie Süfc^e, an
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ber <Spi^e ber fortfdf)nttIid^e SSuIIenbetBer ©itoeii SJtc^ter unb ber ultrn=

montane 5ud^§ 2ÖitibtI)Drft. 2lud^ bie g^ranffurter 3citung, ba§ Drgan

ber SSoIfSpartei, fd^rieO üon einer „berlorenen ®ci^Iad)t" ber <SoätaI*

bemoFratie, al§ d6 hk fosialbemofratiid^e g^raftion üon ber Stnna^me

ilÖreS 2Intrag§ bie foforttge 33efe{tigung ber !trrf)en= unb [Däialpoltttft^en

2lu§na^megeie^e ernjartet f)ätttl 2öa§ fie beanfpruc^te unb {)canfprud)en

fonnte, wav bielmel^r nur, ha^ bie 3}ieljr^eit be§ 9ieid)i:tag§ il)ren an»

geblichen Slbfd^eu öor SluSnar^megefe^en offisiell befunbe. „'iBn ftel)en

auf bem Soben be§ 5ßrtnäip§", fagte Siebfnec^t in ben auSgcjeirfjneteu

Sieben, loomit er ben fosialbemofratifd^en SIntrag begrünbete, „mx üer=

langen, ta^ ®te fid) auc^ auf biefen Soben ftellen. 2Ber gegen unferen

Eintrag ftimmt, befennt fiij^ al§ prinsipiellen Stn^änger üon 2lu§nat)me=

gefc^en." (S§ gehörte eine fd^on fe^r weit gebie^ene ®eifte§öerh)irrung

ha^ix, in ber prinsipiellen j^^^uc^t ber bürgerlichen Dppofition eine „ge-

toonnenc Sd^tac^t" 3U erbliden.

©Düiel fiatte SiSmard mit bem ©ogialiftengefe^ aUerbingS erreicht,

ha^ 5tt)ar nid^t ber proletarifc^e ©ogialiSmnS, aber woi)! ber bürger=

lid^e Siberali§mu§ unb 9tabi!ali§mu§ gelähmt mar. 2)ie llnentroegten

befamen alle ben StaatSmannSfotter, ber bnrc^ bie poffierlicfiften Sprünge

bie löeitnlid^e 2(ngft um ben geliebten ©elbfdiranf äu öerbecEen fudjte.

2. Der Hondress in KopenDagen.

S)ie innere Kräftigung ber beutfc^en ©Däialbemotratie ^atte feit ben

9teid^§tag§iDa^ten öou 1881 ununterbrod)ene gortfc^ritte gemad)t. 2;a§

Setüufetfein, bafe bie Partei fo fräftig lebe toie je, mirfte anfeuernb

auf hk Strbeitermaffen , unb in ben ©palten be§ ©osialbemofraten

foditen SSoümar unb Sebel id)on eine fleine g^efibe über bie g^rage nu§,

ob ba§ 2Iu§na^megefeö aüe» in allem nid^t bem gemeinen Sted^te

t)oräU3iet)en fei. SSoümar meinte, bie grage bejatien gu fotten, wogegen

S3ebcl bod) eine 9iei^e triftiger ©inmänbe geltenb mad)te.

tiefer Streit mar üor läufig nod) 3iifnnft§mufif; für bie ©egenniart

genügte, ha^ bie ©ntraidlung ber 5ßartei oon bem ©D^ialiftengeieBc

unabl^ängig mar. Sie befafe jegt im SluSlanbe einen ftarfen Stufeen^

poften, ber i^r üötligc greil)eit ber Seföegung geftattete. S)ie beutfdien

8oäiaIbemofraten in ber ©dimei^ l^atten fid^ gu einer feften Crgani=

jation äufammengefü^t , nac^bem fie fic^ im ^erbfte 1880 auf einem
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^ongreffe in DItcn üon i^ren fd^iüeiäerifc^cn (Sefinnungagenoffcn frtcb=

lid^sfrfitebli^ getrennt Ratten, unb an(S) bie ©c^roeiäerifd^e 2Seretn§bud^=

brucferet unb 23oIf§bud^^anbIung, bie ben ©oäialbemofraten l^erfteüte,

mar in ben 23efi^ beutfd^er ^artcigenoffen übergegangen. S!)a§ (^t-

fd^äft ftanb unter ber ted^nifd^en Leitung eines tüd^ttgen 3^ad^nianne§

be§ fd^roeiäerifc^en S3ud)bru(fer§ ßonsett, bie bentjd^e Partei l^atte barin

fünf SSertreter. (S§ maren ©buarb 23ernftcin, ber fett bem §erbfte

1880 bie 9iebaftion be§ ©ogialbemofraten führte, 3ultu§ moMtx,
ber bie (Sjpebition beforgte, ber M§I)er in S)re§bcn agttntorifd^ tätig

geraefene Ifaufmann Hermann Schlüter als 25ermalter ber Sud^^anb*

lung, enblid) Seon^arb Slaufdier al§ 2=aftor unb 9iic^arb fjifc^er alS

3Jietteur ber Srucferet.

Seitbem S3ernftein bie 9?eba!tion füfjrte, l^ielt ba§> roä^renb feine?

erften ßebenSjaftreS mitunter etmaS fd^roantenbe $lSarteiorgan eine ftreng

fonfequente 9ii(j^tung inne, mit einer ®(f)ärfe, bie ben 35erfoIgungen

ber Partei entfprad^. 05 e§ in urfräftigen 2lu§brücfen be§ 3orne§

uirf)t manci^mal me^r letftete, al§ gerabe notmenbig mar, ba§ mo^te

fraglid^ fein; S3ernftein felbft l^at fpäter einmal e^rlid^ geftanben, hat

er, oon ben l^eimifc^cn 2Serf)äItniffen loSgeriffen unb ber Sltmofp^ärc

be§ ©EÜö Übermiefen, burd^ ben ^onfurrensfampf mit 2Jioft§ g^rei^eit

in ber gorni feiner ^ßolemif beeinflußt morben fei. 'S)o6) l^anbelte e§

fid^ habd allein um bie 5>^age, ob nicfit, mic @ngel§ an SSernftein

fc^rieb, bie Dormiegenbe SInmenbung be§ ^oöneS unb be§ <Spotte§ bie

@egner frf)ärfer oermunbe, al§ bie ^eftigften 2Borte ber ©ntrüftung fie

Dermunben fönnten. 6onft mar mit ben ftärfften 2lu§brüdfen, bie ber

(©oäialbemofrat je gebraucht f)at, ber beutfd)en 5]3oIi3eimirtfd^aft gerabe

nur i^r Stecht gefcfieften, unb bie§ mar auc^ bie fe^r entfrf)iebene 8In-

ficfit ber beutfc^eu 5lrbeiter. 2(l§ ^:)afcncIeoer unb SIo§ (5nbe 1881

im 9teicf)§tage einige Dfebemenbungen gebrau(^t f)atten, bie ^alb unb

f)alb alg eine 33crteugnung be§ ©osialbemofratcn gebeutet luerbeu

fonnten, entfpann fic^ eine lebhafte 2tu§einanberfc^ung über bie ©d)reib=

meife be§ 3fntraIorgan§, bie mit bem na^eju einftimmigen SSotum beS

flaffenbemußten $][^roletariat§ enbete: 3e fräftiger, befto beffer! 2)ie foäiaI=

bemDfratifd)e Slcid^Stagöfraftion, aud^ .*öafencleöer unb $ÖId§, erfaunte

bei biefcr ©elegen^eit nodimalS ben Soäialbemofraten al§ offisietteä

^Parteiorgan an, mobei fie nur ben ganj felbftüerftänblid^en Sorbefialt

nmd)te, nid^t für jeben einjehien SIrtifel ober 5(u§brud fjaftbar gu fein.
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3n ber (Sjpebittoii be§ ©ostalbeniofrnten bciuä^rte 2)iötteler al§

„roter gelbpoftmeifter" feine alten OrganifationStalentc. 2Sa§ noc^

niemals in ber @ei*d)id)te gelungen mar, ha§i gelang je^t mit unüber^

irefflid^er Seid)tigfeit unb ®id)erf]eit: ein oerbotene» (Smigrantenblatt,

beifen SSerbreitung mit fc^roeren ©trafen bebro^t mar unb beffen 2ßcge

tion bem poliseilid^en Heerbanne eine§ grofeen Staates befe^t maren,

lüurbe aUmiJd^entlic^ in üielen S^aufenben Don (Sfemplaren biy in bie

entlegenften Drte biefe§ großen Staates pünftlid) oertrieben. ®ie 9J?ög=

Iirf)feit eines fo beifpiellofen ©rfoIgeS fc^ufen freillcb erft bie niobernen

5]ßrobuttionS- unb ^BerfebrSüerbältniffe. S)ie 9lapffud)en, bie Sc^meiser^

fäfe, hit Äürbiffe, bk (SipSfiguren, bie Burferpte, in bie geftopft ber

©Oaialbemofrat angeblich bie beutfcfie ©renje paffieren foüte, gel^brten

in baS ditiä) ber ^-abel. 2)ie mobernen Transportmittel unb bie

moberne S^ed^nif mad^ten fol^e altoäterifd^eu, für bie ju transportieren;

ben 'Hkngen auä) ganj nn5ulängltd)en SOJettjoben iiberfliiffig. 2;er

Schmuggel inS Sieid) bot überl^aupt nid)t bie gröfsten ©djroierigfeiten.

25iel mistiger lüar bie SBeitcroerbreitung unb an ben einzelnen Orten

bie 33erteilung an bie Stbonnenten unb ßefer. 2)aS erforberte ein

ganseS i?eer energifd)er, gefc^idter unb unbebingt äuüerläffiger ^ßartei-

genoffen, unb o^ne ein 3}iaffenanfgebot ber pflid)ttreuen ©olbaten, bie

burc^ hie moberne 5^robuftionSmeife gefc^ult maren unb aus ber 8oIi=

barität beS mobernen ^Proletariats ifjre Äraft fc^öpften, ptte ber @o=

gialbemofrat feine I)iftorifc^e ^tufgabe nic^t ooHbringen, l^ätte and) bie

Verbreitung oon Flugblättern fid) ni^t sn einer immer fd^ärferen Söaffe

ber ^^artei entmideln fönnen. :;jeber einzelne biefer S^apferen bcmäbrte

einen Opfermut unb eine ÜberseugungStreue, bie um fo flecfentofer

ftra^Iten, als fic nid^t einmal burd^ bie ebelfte menfi^lid^e Seibenfc^aft,

bie Segierbe nad^ 3tu^m, getrübt mürben. 2)ie namenlofeu Kämpfer

mußten, "ba^ „fein ßieb, fein §elbenbuc^" fünben mürbe, mie forgfam

fie i^rc, im Sienfte il}rer klaffe übernommene 5ßflid^t erfüllt ptten.

Sold^e 5]3^alani' 3U fprengen, mar für bie offizielle '^olisei beS

2;eutfd^en 9teid^eS unmöglich, tro^ ber frampf^aftcften Slnftrengungen.

3n Serlin aMn oerselinfad^ten fid^ bie etatSmäßig angeftellten 23eamten

ber politif(^en $]ßoIiäet innerhalb breier Seigre, ungerechnet baS unge*

3ä^lte C'eer ber Spi^buben, bie gegen ©tüdlo^n für bie SSertetbigung

ber ^eiligften ©üter fümpften. 3)iefc ^anbc überfc^memmte nament--

lid) aud^ bie ©d^meis, aber fo leicht fie in bie anard)iftifd^en Äonüeu;
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tifel einbrang, fo ficfier praßte fie an ber foäiaIbemofratii(^en Drgaiü;

fation ab. 2)ie fd^mä^Iid^e 3}iet^obe ber '^olisei, arme, ge^e^te,

l^ungernbe Strbeiter fo lange 311 martern, bt§ fie fid) ju 2>erräterbienficn

bequemten, Ijalf auc^ nic^t meit. Sßurbe gelegentlich ein ^^often üer-

botener ©diriften „gefdjnappt", fo rücfte fofort Srfafe nach, unb e§

bauerte nie lange, bi§ ber SSerräter in ber fcfimarsen Stfte be§ Zo-

Sialbemofraten prangte unb aller 8cf)anbe 3JJü^' umfonft mar.

(Sin §auptfang gelang ben 3ürid)ern im SiJJoüember 1882, aU fie

mit bem (Spiöel Sd)mibt aud^ beffen „amtlid^e" ^orrefponbens er=

griffen. 2d[}mibt mar ein betrügerifc^er, öon ben orbentlid^en ©eriditen

ftedbrieflid) Derfolgter 2?anfrDtteur ans 2!re§ben, ben bie Sdimeij

nac^ ben befteljenben 2>erträgen ausliefern muBte, loenn bie beutfc^en

23eprben feine 2(u§l{eferung öerlangten. S!a§ didd) ber ©otteSfurd^t

unb frommen Sitte trug banac^ aber fein 2?erlangen, fonbern benüfete

ben @auner al§ ßodfpigel unter ben beutid)en Soäialbemofraten in

3ürid^. <S(^mibt empfafil 2lttentate mit oergifteten S^abeln unb iiber=

liaupt bie Stiftung eine§ SIttentatiSfonbs, ma§ allein fdion genügte, if)n

benen üerbäc^tig ju madjen, bie er befpigeln moüte. 2?ei feiner (Snt-

laröung fanben fic^ bie gärtlid^ = öertraulid)en 23rtefe öor, bie ber

Äriminalrat Seiler unb ber ^poliseifouimiffar 5J5auI in ©rec^ben, fomie

ber ^ßoliseiinfpeftor Staltenbac^ mit bem notorifdien SSerbrcdier al§

i^rcm „S^ertraueusmanne" gemed)felt l^atten, teilmeife unter ber Serfs

abreffe eine« ^ö^eren ^oftbeamten in 2}iül^aufen. ^us biefen 8c^rift=

ftitrfen erfjeüte bann auc^ bie 5lrt, mie Sodfpiöel gesüc^tet lourben,

unbejdjabet ber feierlid)cn SSenuarnung an aüe polizeilichen „2>ertrauen£^=

männer", ja nid)t su Serbredjen oufsureisen. 3kc^bem ber 5lppetit

be§ Spione burd) reic^Iidje 2>orf^üffe gereijt mar, lourbe er an bie

.s^ungerfanbare genommen, mit bem Sebeuten, ha^ neue ©eiber nur

„loder gemacht" merben fbnnten, menn er „2ßid)tige§" 5U melben

I)abe. ®ö loar nic^t bie Scfiulb bc§ bummen 2;eufel§, menn all feine

Sorffpi^eleien feine „midjtigen" SIttentate gejeitigt Ratten. 2Iu§ Sürid)

^inanSgepeitfc^t, flol) er in§ 3)eutfdie 9^eid^ äuriirf, mo i^n bie orbent-

lirfien ©erteile, bie [läj nun nid)t me^r unter bie Pieren 23ebürfniffe

ber 5|soIi)ei ju bucfen brauchten, megen betriigerifd^en 33anfrott§ ju

oierjä^rigem 3"(^t^<^uK oerurteilten.

2)er ©ogialbemofrat fonnte nun fd)Dn ben 3pieB umfebren unb ein

„23erbred)eralbum" anlegen, morin er bie in ber beutfcfien '4>ült5*^i
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l^errfd^enbc .Korruption aufbecftc. 3n ®I6erfcIb=Sarmeit allein brad^en

bariiber ein Ijalb Sugcnb poliseilii^er ©ostaliften^c^er \o ober ]o bcn

$al§, unb ber Cberbürgermeifter flagte, ha^ i'idj 9^temanb me^r äu

bem gefäl^rliifien 2lmtc ber ©taatSrettung f)ergeben wolle. Um bem

2RangeI abgu^elfen, rourben „btml)xtc Strafte" Don au§tt)ärt§ gefanbt,

ein SjSoIiseiinfpeftor öblfc^läger au§ Slltona mit nod) einem Komplisen,

aber auc^ fie mußten fd^Ieunigft au§ bem 2Buppertale rettrieren, ha

ein berliner 5lu§getDiei'ener, ben fie ju Spi^elbienften fobern wollten,

if)re UriaSbriefe fofort im So5iaIbemDfraten öeri3ffentlid^te. 2)abei

famen gleid^ nod) ein paar Socfi'pi^el an ben oranger, bie feit längerer

3cit im bergifd^^märfifd^en ^Proletariat geroüblt tjatkn.

2)te politifc^e Organifation ber beutfc^en 2(rbeiterflaffe war jer*

trümmert worben, aber tfirc ofonomifdie Organifation fonnte nic^t üers

nidfitet werben, e§ fei benn, ha^ bie moberne Stöiltfatton aufgehoben

würbe, ber 3}kc^ani§mu§ be§ fapitaliftifd)en 5]Srobuftion§pro5effe§, ber

bie SIrbeiterftaffe oereint, fcf)ult unb organifiert. SJfit i^m waren taufenb

SBege ber fd^neHen Söerftänbigung eröffnet, o^ne ha^ ju bem gefä^r=

lid^en unb gweifc^neibtgen 9}HtteI einer ^ierarc^ifd) geglieberten ®eöeim=

organifation gegriffen su werben brandete. Seber gemeinfame 2trbeit§«

tag in ben großen SBcrtftätten ber mobernen ^nbuftric, jebe ^-orm

gefelliger SSereintgung, jeber 23ilbung§s unb Sefeperein, jeber 9tauc^'

unb Xanäflub, jeber fonntäglidfie 2Iu§fütg in ^elb unb SBalb, jeber

Spajiergang am ?Jeierabenb fpottete ber poliseilid^en Slnftrengungeti,

bie foäiaIbemofratifd)e Organifation ju 3erbrecf)cn. ©e^etm war biefe

Organifation, bie fid) je nac^ ben örtlichen 2?erbältniffen in ber üer=

fd)iebenften SSeife geftaltete unb jeber ^orm bes SIngriffö iliren fieg=

reid)en SBiberftanb ansupaffcn wußte, nur infoweit, al§ fie geheim

fein mufete, um bem ^sroletariat gleic^e§ 9tec^t mit ben übrigen Se=

Dölferunggflaffen su fid^ern. ®ben he§i)alb war fie moralifd) fo un=

überwinblic^, wie fie iDfonomifcft unjerbredilid) war.

üJlit ber neuen SJ^enbung feiner ^ßolitif war S9i§mard nun aber

aud) gezwungen, ben ?Irbeitermaffen größereu Spielraum gu laffen, al§

fie in ben erften Sauren be§ Soäialiftengefe^es gel^abt Ratten. Sie

mußten fpred)en fönnen, fei e§ aud^ nur, um i^m für feine „200^1=

taten" 3U bauten, um i^ren „25erfü^rern" ßu fluchen, unb nic^t jule^t,

um bie Sourgeoifie in» 23orf§^orn gu jagen. 33i§mard fpann ben=

felben gaben, aber eine anbere Stummer ber poliäeilid^cn SSiUfür. .3n
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feiner befdiränften SBeife Mlbete er fic^ ein, bamit bie Slrbetter fangen

5U fönnen. 3n ber Xat ftattcten fie i^m i^ren S)anf ah, inbem fie

fofort jebcn g^ufebreit be§ i^nen eingeräumten, noc^ fo fc^roanfenben

SobcnS befe^ten, aber nid^t ben SDanf, ben er beanspruchte, fonbern

ben ®anf, ben er öerbiente.

OJiit bem Saläre 1882 nal^m bie gemerfi'c^aftlic^e Sewegung einen

neuen 2Iuffrf)n)nng. ©ans Ijatte fie felbft burcf) ha§ Sosialiftengefeö

nic^t unterbrücft loerben fijnnen. S)en erften grijfeeren Soljnfampf unter

bem (Sefe^e führten bie 33erliner Sifc^Ier im grii^jo^r 1880, jeit bem

ß-nbe bie)e§ 3a^re§ loaren aud) einjelne ^Jac^üereine entftanben, unb

no^ früher, faft unmittelbar nac^ bem SSerbot ber alten ©emerffd^afty^

blätter, eingelne ?5ad)blätter. So ber äßecfer, ben Socf in @ot^a für

bie 8rf)u^ma(^er grünbete, fo bie dltuc 2;ifc^Ieräeitung unb ber ©c^iff-

bauerbote in Hamburg, ber ©emerffc^after für bie SabafSarbeitcr in

Seipsig unb anbere mel)r. S)ann gab ein gemiffer 3(uffc^iDung ber

Snbuftric, ber fic^ im Slnfange ber ac^täiger Sa^re bemerflic^ mad)te,

ber geroerffi^aftlid^en Semegung einen ftarfen StnftoB.

2{I§ im 3)lärä 1882 ber SSergoIber (Sroalb bie SSorftänbe ber ber-

liner ^ac^öereine sufammenberief, um eine 5|^etitton ju beraten, bie ber

9kgierung bie Sefc^ioerben unb 2Bünfd)e ber 2trbeiter üortragen fottte,

gab e§ fold^er SSerelne fc^on 18. 2Iu§ i^nen entftanb ha?> (Seneral*

fornltec ber berliner (Semertfd)aften, haSi eine lebhafte 2Igitation für

ben gefe^Iic^en Strbeiterf^u^ entfachte. @Ieic^ in ber erften 2Irbettcr=

üerfammlung, bie barüber beriet, mürbe befd^Ioffen, bie ^Petition nic^t

an bie 9fiegierung, fonbern an ben Sieid^ötag 3U fenben; aud^ o^nc

JßiSmard merbe fie an ben parlamentarifc^cn äJertretern ber ^Jirbeitcrs

flaffe fräftige Sefürmorteu finben. 9^Dd^ beutlid^er trat ber ©eift, ber

bie 23erliner SIrbeiter befeelte, in fpäteren Sßerfamminngen l^eroor, in

benen öafencleüer, gro^inie unb anbere fo5iaIbemofratifd^e 9teid)^tag§=

abgeorbnete mit ftürmifd)em 3nbel begrübt mürben. Sinmerl^in laüierie

Gmalb fe^r t}orfid)tig, unb bie gel)äffigen Stngriffc ber fortfdirittlic^en

5J3reffe, bie mit i^ren Derfd)oIIenen 3}Jand)efterp^rafen gegen bie Petition

in§ t^tih rüdtte, boten i^m aud^ einen ungesmungenen Stnlafe, 3unäd)ft

mit ber 5ortfd)ritt§partei ab3ured)nen. ©o Ijofften ©töder unb ton;

fürten monatelang fid) ber Semegung bemeiftern su fönnen; fie fd)mangen

fid) fogar gu Eingriffen gegen bie ^t^olijei auf, bie mit ber Sluflbfung

ber 2trbeiteröerfammlungen gar äu fc^ncü bei ber öanb fei.
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Sangc toä^rte ber füfee Xxanm natürlich iiidjt. 2tl§ bic fonferbatibc

5}?nrtet um bie 3al)reöiüenbe ddu 1882 auf 1883 mit t^rem Eintrag

auf ®infüf)rung obligatorischer SlrbcitSbüd^er an§ 2:age§Itc^t tarn, frfiobeii

bie flaffenbeiDUBten Strbeiter bie laömeu ^^rotefte ber 5Drtid)rittIer gleid^=

mutig beifeitc unb branbmarfteii ben reaftionären Streit^ in gegiemenber

$rafturfd)rift. 3n sroei großartig befuc^ten ^^erfammlungeu nannten

bie berliner 2{r6eiter bie 33e[)auptung, bafe hit 8{rbeit§6üd^er oom ^j^role-

lariat gemünfc^t toürben, eine beroufete ßüge unb erflärten, ha^ bie Ur=

^ebcr biefe§ eintrage bie 33erac^tung aller 2lrbeiter oerbicnten unb an

ben 8c[)anbpfa^l ber ©efc^id^te gehörten. 9{f)nlid^e Siefolutionen faxten

eiioa ^unbert Slrbeiteroerfammlungen , bie üon D^enbSburg unb 2ßil=

f)elm»^aöen bi§ 9?ürnberg, 3}Htnct)en unb Stuttgart ftattfanben. Sßo

fid^ Stodfer unb feine Kumpane oor Slrbcitern blicfen ließen, mürben

fie mit lautem ©eläc^ter meggefegt. S)ie ^poliäet mußte je§t, moran

fie mar, unb am 15. g^ebruar 1883 befam ba^ ©eneralfomitee ber

23erliner (Seroertfd^aften eine 2inflage anget)ängt, meil bie ^Jac^'^ei'cine

al§ politifdfie Vereine burd) i^re Serbinbung bas 25erein§gefeö über=

treten ^aben foüten.

2;rD^ ber „milben ^raj:i§" l^atten bie ^Verfolgungen ber fosialbemo-

fratijc^en Partei überhaupt niiiit aufgehört. Ser fleine 23elagerung§=

Suftanb in 33erlin, Hamburg unb Seipjig mürbe am Xage feines ^b-

laufS regelmäßig erneuert, bie 2Iuömeifungeu an§t ben brei iöelagerung§=

gebieten bauerten ununterbrod^en fort, bie Slrbeiteroerfammlungen mürben

narf) ber Saune ber ^oliaei ebenfogut aufgeloft mie geftattet, hk aVer=

böte Don 2)rucffc^riften unb SVereinen riffen nic^t ah, unb bic ^efd)merbe=

fommiffion fianb^abte i^re „rirf)terliefen ©arautien" fo luftig mie je

Suoor, meun bie 2Irbeiter, ma§ feit geraumer 3eit nur nod) in irgenb=

meldten Slusnabmefallen gefc^ab, ber aJiübe für mert bielten, bie „3!eid)§=

galgenfommtffion" gu bebettigen. 3iucb bie 2lufrubra=, ÖDd)t)errat§=,

3.iJaieftät§beIeibigung§=, 2Iufreisungö= unb fonftigen ^autfcbufprogeffe

blieben auf ber S^ageSorbnung. (S§ geborte jum SBefen ber „milben

^roiiö", ha^ bie SIrbeiter feinen 2lugenblid Dergeffen burften, unter

meli^em 2)amofIe§fcbmerte fie lebten. 3m einseinen märe e§ aucb ju oiel

behauptet, menn man fagen moüte, baß bie Suftig ber ^^olisei erft nad)=

gebinft fei. S)a§ mürbe namentlicb nid^t auf ha^ Dfieid^ageridbt sutreffen,

beffen politifd^e 9^ed)tfpredbung feit bem erften großen ^o^üerratSproaeffc

immer tiefer in§ bobenlofe fiel. 3?nr fooiel barf gefagt merben, ha^
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giüar mä)t aüe, aber üiele ©erlebte in ben erfteii Satiren be§ ©ogialiften^

gei"e^e§ eine getriffe 9ieferDe beobadjteten. (5§ famen manche Urteile

Dor, bie an bie 3lttentat§periobe erinnerten, fo mürben üom Snii 1880

bi§ äum Sanuar 1882 in 2)re§ben über 90 $)5arteigenDffen gegen

18 3a^re ©efängni? üer^ängt, aber in Dielen gäßcn blifeten bie 51ßoliäei=

bef)brben mit ifiren 2)enun5tationen bei ben ©erid^ten ab, mie benn in

Berlin bt§ ©nbe 1881 öon 359 poliseilid^ benun^ierten ©Däialbemo^

fraten nur 26 gerichtlich) beftraft raurben.

9)tocE)te ftd^ nun aber aud^ bie Partei gegenüber ber neuen 2;aftif

Si§marcf§ fdjneU surec^t finbcn, fo machte fid) boct) in i^ren 9^ei^en

baö S3ebürfni§ geltenb, auf einem neuen tongreffe eine ööHig ungroei-

beutige (Stellung ju ber feit bem 2Bi)bener tongreffe mannigfach ücr«

fd^obenen Sage ber S)inge 3u ne[)men. &ah e§ feine priuäipietten, fo

immerl)in ntand^erlei taftifc^e 3Jkinung§üerf(^tebenbeiten, roie fie nament==

lid^ in bem Streit über bie Haltung be§ @03iaIbemofraten ^eröor=

getreten loaren. 3"^^"^ mußten bie nädiften Steic^ötagStta^Ien üorbereitet

merben, unb ha^ britte 3a^r, in beffen Saufe nac^ bem 2Bi)bener $Bc=

fcf)Iuffe fpätefteuö ein neuer tongrefs äufammentreten füllte, mar bereit«

angebrochen. 3m 2(uguft 1882 traten bie 3fieid)Stag§abgeorbneten unb

eine Slnjaf)! JBertrauenSperfonen ju einer breitägigen tonferens in Bürid)

pfammen, mobei bie gefamte Sage ber )$avki einer grünblid)en ©r=

örternng untersogen, unb bie Einberufung eine» allgemeinen ^ongreffe»

für§ näd)fte ^rü^ia^r feftgefe^t mürbe. 2lm 4. 3auuar 1883 forberte

ber Sojialbemotrat jur SBa^I üon ^delegierten auf, bie bi§ ®nbe

gebruar erfolgt fein muffe, morauf ben 3)elegierten meitere 2)litteilungeu

Suge^en mürben. Obgleich ber Statur ber 3)iuge nadi fe^r oiele ^tx-

fönen £rt unb 3eit be§ tongreffeS erfuhren, raurbe bie beutfc^e ^ßolijei

boc^ üollftiinbig getäufc^t. Unter bem 23efeI)Ic be§ ^poliseiratS Krüger

bielt ein torbon oon ®pit3eln bie f^meigerifc^e ©renje üon Sinbau 6i§

Safel befe^t; al§ bann in beutfd)en 23Iättcrn bie 5iac^ric§t auftauchte,

ha^ ber SJongrefe im 3^Drbcn tage, prefc^te Krüger nad) Sonbon, um

^ier äu erfahren, bafj ber S?ongrefe in ^'opent}agen getagt IjaU unb

bereite gefc^Ioffen fei. 3)ie 5|JoU5ei fonnte if)re Dl)nmäd^tige 2öut über

i^re grünblidie Dlieberlage nur nod) baburc^ befunben, baf3 fie in ^iel

unb Skumünfter mehrere t)eimfel)renbe delegierte, barunter einige

9ieid)§tag§abgeorbnete, miber ®efe^ unb Stecht auf ein paar ©tunben

fifticrtc.
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S)er ^oncjre^ f)atk üom 29. '^Mx^ 6t§ 3um 2. 5IpriI in fie6en ©i^ungen

feine ©efc^äfte gur allfeitigen 2?efriebigung feiner fed^sig S)elegierten er-

lebtgt. 25on einem 3)Mtgliebe, ha^ feit 1872 fnnitlid)en ^'ongreffen ber

^avk'i beigeiüoljnt ^atte, fonnte feftgefteüt lüerben, ha^ noc^ auf feinem

frii[)cren ^ongreffe aUe ^arteibcäii'fe fo gleidjmäfjig oertreten geioefen

feien, mie auf btefem. 2;ie ©efamtlage ber :i^artet ermicS ficO nl§ in

J)Dl)em (Srabe befriebigenb. Snner^alb S)eutfd)Ianbö maren öom

5. 2luguft 1881 biö mm 28. ^-ebruar 1883 in ben eammelfteaen

95000 Tlad eingelaufen, bnneben nad) 3iii"ii) für 5)ie Derfd)iebenften

3njetfe 20729 g^ranfen gefanbt lüorben. 3n ben brei :öelagerung§-

gebieten Kar ber (Seift ber ^Partei am auögescid^netften, opferten bie

©enoffen am gro^artigften unb befaß "oa^ ^Parteiorgan bie ftärffte SSer^

breitung. Über ben Staub be§ @o3iaIbemofraten berid)tete 9?ic^arb

5if(^er: hk 2Ibonnentcn5af)I mar feit bcm Sßijbener Kongreß auf§ 2?ier=

fad^e geftiegen, ha§> 25Iatt hcdk mii}t nur feine ^'often, fonbern tonnte

fd)on mit ber Stiücfsa^Inng ber i^m gemachten 2>orfd)iiffe beginnen.

S)ic Seitung ber näd^ften 9teic^§tagömal)[en mürbe ber 3feid)5tag§=

frattion übertragen, mit bem JHec^te ber Kooptation unb ber 2?efugni§,

ein ©ubfomitee gur Seforgung ber (Sefc^äfte einsuic^en. Sie erhielt

ben Sluftrag, ein allgemeines SBa^lmanifeft unb eine 3nftruftion§=

brofd^üre gum Sc^u^e gegen ungefeglic^e Übergriffe ber )öef)Drbcn unb

ber l^errfd^enben Klaffen au§3uarbeiten. 211» 3iel ^^^ 2öa^lbeteiligung

mürbe nid^t bie ©roberung möglidjft oieler 9)2anbate, fonbern mogli^ft

ga^Ireid^er «Stimmen aufgefteüt, bemgemäfe unter Sefeitigung ber offi=

oieüen SBa^Ifreife bie regfte SBa^Iagitation cmpfoljlen, mo immer e§

^parteigenoffen gab. ®ie prinsipieHe i^altung bei ber 3BaI)I blieb md)

ben 2Bt)bener Sefd)Iüffen georbnet; ein 2(ntrag auf abfolute Stimm*

eut^altung M Stid^ma^Ien smifd^en bürgerlid^en Kanbibaten fiel mit

24 gegen 34 Stimmen. dJlit bem Spftem, befannte Kanbibaten in

moglic^ft oielen 2Bat)Ifreifen aufguftellen, foüte gebrodien merben; alle

Kanbibaten mußten nid)t nur ha^i ^Parteiprogramm unbebingt anerfennen,

fonbern fic^ aud) oerpftiditen, an allen burd) @efamtbefd)Iufe ber ^Partei»

oertretung ^erbeigefüfirten Stftionen tetl3unel)men.

S)ie Haltung be§ Sojialbemofraten mürbe im gansen gebißigt, ebenfo

nad^ einge^enber Slufflärnng etnselner 5ßunfte bie (Sefamtl^altung ber

9ieid)§tag§fraftion. 3n einer befonberen Stefolution forberte ber Kongreß

ein „rüdffic^tSlofeS S^orge^en" ber Partei unb oermarf febe 9?ad^g{ebig=
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feit gegenüber ben Serfofgungen ber ^erri"(f)enben klaffen, iebe auf bie

D^ad^fic^t ber 23efiörben jpefulierenbe 9iiicfftc^tna^me. Über bie fogenannte

Sooialreform im 2)eutfcf)en 9!eic^e erflärte ber Kongreß einftimmig o^nc

2^e£)atte, ha^ er nad) bem bisherigen 2>erf)alten ber öerrjcfienben Pfaffen

loeber an ifire eJ^rlidjen Slbfid^ten nocf) an i^re Jfi^iQfetten glaube.

SJielmel^r fei er überjeugt, ha^ bie angebliche Sosialreform nur al^

taftif(^e§ Wittd beniiöt roerbe, um bie 2(rbetter Dom rii^tigen 2Bege

abäulenfen. 200^)1 aber Ijalte e§ ber S!ongreH für bie ^flicf)t ber ii>artei

unb if)rer üarlamentarifc^en SSertreter, hti allen auf bie l^fonomifc^e

Sage be§ Solfs geri^teten i^orfc^fägen, g[cicf)DieI meieren OJJoHoen fie

entfprängen, bie 3ntere[fen ber SIrbeiterflaife energifc^ roafirsunelimen,

jelbftüerftänblid^ Dt)ne babei aud^ nur einen 2Iugenblicf auf bie ©efamt;

l^eit ber foäialiftifc^en ^oi^i^erungen 3U üeräid)ten.

2}ie§ föar, flar, nett unb runb, bie SIntroort be§ Proletariats auf

bie 33otfd)aft beö ^aifcr§.



liiertes Kapitel.

Cyisscnscbaftlicbe Satnmluno.

D^ocf) eine traurige 5]5[Iid^t luar in ^openljagen erfüllt tüorben, burcf)

bie ^ulbiguug, bie bem 2lnbenfen beg 9}?anne§ gefpenbet luurbe, bcr

feit üier Sn^rje^nten bie proletarifc^e Semegung sioeier Söelteu ntit

feinen gewaltigen @ebanfen tiefrud^tet ^atte. ^arl SJlarj luar am

14. 2)lär5 1883 geftorben. 3n feinem legten SebenSja^rsefjnt fjatte er

mit fd)tüeren Setben ju fämpfen gehabt; Dor if)m fanfen feine 'i^-van

unb feine ältefte S^oc^ter tn§ ®rab; ernft unb erfdgütternb flang bieg

grofee ßeben au». Soc^ e§ ertofdfi nicf;t in l^offnungglofer dla^t, \vk

einft hü?> Seben eineg Seffing ober eine? S^ic^te, fonbern im auf-

bämmernben ^^^üfirot ber üefferen 3eit; bie fortfdjreitenben ®rfo[ge ber

beutfc^en 2lr6eitertlaffe erbeuten bie SeOengneige Don ^arl Tlaxic.

«Sein (5rbe übernahm ©ngelg, ber nocf) ämölf 3al^re lang nnermübet

für ba§ internationale 5)3roIetariat gearbeitet unb gefc^afft l^at. 5{ug

ben üon DKarg :^tnterlaffenen 9JJanuffripten gab er ben gmeiten unb

britten 23anb beg ^apttalg ^eraug, bie ben 2J?ec^anigmug beg S^ontorg

unb beg 2)larftg jerlegten, mie ber erfte 23anb ben 9}fe^anigmu§ ber

g^abrif. ©odf) fonnten biefe 58änbe i^rem 3n^alte nad^ nidjt fo tief

unb unmittelbar in bie SIrbeiterbemegung eingreifen, mie e^ebem ber

erfte Sanb; bie ^ütte neuer (Srfenntnig, bie in ibnen erfi^loffen mar,

ließ fic^ nur oon t^eoretifc^ burcfigebilbeten Sefern bemältigen. ©emeius

Derftänblidjer mar hk Sd^rift, bie ©ngelg im Slnfi^Iufe an 9)brgang

gorfjungen unb an SSorarbeiten oon Wcav^, bod) im mefentltc^en alg

felbftänbtge 2(rbeit über ben Urfprung ber ^^amilie, beg 5)^riüateigens

tumg unb beg Staatg l^eranggab; fie füllte bie eine große Surfe in

ber melt^iftorifc^en 2Iuffaffung beg ^ommuniftifc^en 2)lanifefteg aug

unb gab bem miffenfd^aftltc^en ^ommunigmug mit ber lic^tbollen 5(uf=

berfnng ber menfdi^eitlic^en Urgefd)id^te eine neue Stü^e. 3nmier aber

ge^ijrte ber größere S;eil ber frud)tbaren unb re{(^en 2trbeit, bie (Sngelg
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in feinem leisten Se5en§ja!^räc^nt üoUhvaä)t i)at, ben praftifd^en Sebürf-

nilfen be§ proletariid^en ^[af[enfanipfe§. Sn uusä^Iigen Slufjä^en, Briefen

unb Unterhaltungen beriet er bte ^Arbeiterparteien aller Sänber; alte

9JJüf)iaI, bie i^m barau» erit)ud)y, war if)ni eine unabtüeialid^e, augens

blicflicf) 311 erfüüenbe 5|iflic^t. §atte er fein Seben lang etma§ im ©d^atten

Don WUxi geftanbcn, io lohnte iljn jeöt ein frijc^ blül}enbe§ ©reifen;

alter in reict)er, mie er felbft mit ber cd)ten Sefi^eiben^eit bc§ großen

2)enfer§ meinte, überreid^er fyül^^-

Seine @d)rift gegen S)ü^ring l^atte mitten in bem tobenben ^ampf=

lärm, ber bie erften Saljre be§ SoäialifrengefeöeS erfüllte, langfam in

einseinen Ijellen topfen gu luirfen begonnen; eine populäre Sufammen?

ftellung i^rer toic^tigften Kapitel, bie ©ngelg äur 3eit be§ topen^agener

tongreffeÄ f)erau§gab, um bie ©ntmicflung beS Soäialiämu» Pon ber

Utopie äur SSiffenfc^aft in il)ren großen Bügen bargulegen, mürbe nun

fc^ou in einer ftarfen 21uflage fjeißtiuugrig oon htn aJlaffen oerfc^Iungen,

balb a\iä) mit ä^n(ict)er SBirfung in bie Sprad^e aller Sänber überfe^t,

iüo e§ eine 2lrbeiterberoegung gab. £>öc^berg§ miffenfc^aftlii^e 3eit=

fcf)riften roaren eingegangen, obgleirf) namentlich ba§ 3üricf)er Safirbuc^

in feinen fpäteren 23änben eine fortfcf)reitenbe ©ntmicfinng befunbet ^atte;

folange bie it^artei um ifjr poIitifc^eS 3}afein ringen mußte, f(^o6 fie

aEe 2;öeDrie äurücf. dlaä) ben SBa^ten öon 1881 brängte bie munber-

üolle Spannfraft, bie in ber mobernen 2Irbeiterbemegung lebt, um fo

ftärfer pr miffenfc^aftlic^en Sammlung. S)a§ §eer, bem noc^ ein laug^

Gieriger trieg beoorftanb, beburfte ber 9iüft= unb 3eug^äufer, um alte

SBaffen ju fd)ärfen unb neue 2Baffen äu fc^mieben; bie ©rünbung eine§

$arteiarcf)iD§ mar fc^on in äöpben ermogen, in topenl^agen mit üer-

ftärftem 9^ac^brucf befc^Ioffen morben; c§ faub in Sd)liiter einen feljr

finbigen Pfleger.

3n biefer 23e3iel)ung, mie in allen auberen, täufc^te bo§ ®osiaIiften=

gefeß bie oerblenbeten ©rroartungcn feiner Url)eber. 3?id^t mit Unrecht

ftagten bie 5yJand)eftermänner, ber oerfolgte So3ialiämu§ fei ein „großer

iperr" gemorben, bem alle Sßelt ben Öof macl)e. (Semiß lief babei Diel

bloßer Schein mit unter, mofiir fd^on bie 2?erbeugungen Si§marcf3 Dor

bem So3iali§mu§ binlüng^irf) äeugten. 3ebe Üköregel ber fi§talifcf)en

$15lu§= ober ber bürgerlid)en '4>rofitmad)erei mürbe al» So5iaIi-3mu§ Der-

l^crrlic^t, fobalb nur ber 2lrm be§ Staate^ basu biente, fie burd)3ufiil)ren.

Stber ungeftraft fpiclt niemanb mit biefem ^enev, unb maS nod) an
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luilieufcfiaftlidjeni ®eiui|fen in ber bürgerlichen ©elefirfamfeit lebte, empörte

fid) gegen ben öumbug. D}knd)e junge g^orfc^er üeröffentltdjten üer=

bienftltd^e 2trbeiten über bie ßebenSinge be§ beutfd^en 5)3roIetariat§;

einjelue baüon, luie ©manuel iQan§ ©ar: unb ®dönapper=5(rnbt, be-

fannten fid) el)rlid) ju ben Anregungen, bie fie burd^ @ngel§ unb 3)tarj

empfangen Ijaben. Wt tiefen ®inbliden in bie l^iftorifc^e (Sutmirflung

unb ba§ tQpifd^e 2Befen ber fapitaliftifd^ ausgebeuteten ^au§inbuftrie

fdjilberte Saj: tpringifd)e Sejirfe, ©d^uapper^Strnbt fünf S)orfgemeinben

auf bem i^ol^en SaunuS; i^re Silber waren bei aller ©orgfalt ber

Unterfud)ung mit ber fd^ijpferifd^en ^raft entmorfeu, bie ben loiffen=

fc^aftlidjen tJorfd)er üon bem gelehrten §anbmerf§troB trennt. Slber

aud^ ta§ ©piel biefes S^roffeS mit StobbertuS ermieS fic^ al§ jföei-

jd^neibig. Über einen fo l^arten S^norren, toie DfiobbertuS bod) immer

geroefen mar, ftolpcrte bie afabemifi^e 3ugenb, bie auf il^n breffiert

mürbe: bie gefinnungSlofen Streber üerfanfen lieber gleich in bem

23i§märdifd)en (Sumpfe, inbem fie fauben, ha^ 9iobbertu§ me^r aU

3Jiarj jein möge, aber Si§mard entfd)ieben noc^ Diel mel^r al§ dloh-

bertu§ fei, bie mirflid^en S^alente aber retteten fid^ auf bie ebene (Srbe

be§ miffenfd^aftlid)en Kommunismus. So namentlidf) 2)laj; Sdiippel,

ein geborener 6|emni^er, ber gleii^ in feinem literarifc^en ©rftling

über ha§> moberne ©lenb unb bie moberne llberbeDöIferung eine mert=

ooüe 2(rbeit gab unb fdjnell bie materialiftifd^e ©efd^iditSauffaffung be=

l^errf(^en lernte.

9}ief)r als i^ren begabteften 9fa(^mud^§ fonnte ber miffeufd^aftlid)e

Kommunismus ber offiäieüen @clef)rfam£eit nid^t entreißen, bie, eben

meil fie offiäieüe ©ete^rfamfeit ift, fid^ nid^t üom 33oben beS bürgere

lid^en KlaffenftaatS gu löfen oermag. 9iur mcnige ^al}xc, unb bie

beutfc^en UuiPerfitäten erflärten fid^ noc^ unter bem So^ialiftengcfege 3U

SBerfgeugen ber Klaffen^errfdjoft. 2llS Konrab Sdimibt, ein junger

Königsberger auS altbemofratifd^er g^amilie, fid^ al§ ^riöatbojent mit

einer Sd^rift einführen rooUte, bie ein Problem beS miffenfd^aftlid^en

Kommunismus in rein fpefulatio-tbeorctifd^er (^orm mit großem Sd^arf=

finne bc^anbelte, mürbe ifim überall bebeutet, ha^ ein „Wlaxiciit" an

beutfc^en ^od^fd^ulen nid)t gebulbet mürbe. S)ie fo3talbemofratifd)e Partei

braud)te nic^t erft bei biefem 2lnlaffe gu erfaljren, ha^ Ut ^rei^eit ber

2Biffenfd)aft auf bem Soben ber bürgerlichen ©efeüfd^aft eine l)infälltge

9tebenSart ift. Sic ^atte fid^ löngft iljre miffenfd^aftlid^en SBaffen-

iSefc^ic^te ber beutfc^en So}iaIbemo(ratie, ^b. 4. 15
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f($niteben im eigenen Säger errid^tet. Tiad) beicäfirter (Sehjo^n^eit mar

fie babei Don i^ren näd^ften Sebürfntffen ausgegangen; il^re er[te Stätte

t^eoretifd^er Erörterung mürbe i^r 3üridöer Sentralorgan, beffcn ^lufs

gaben [ic^ ttjanbetten, feitbem ben beutf^en Slrbeiterblättern einige 33 c=

loegungSfrei^eit eingeräumt morbcn toar.

®§ tarn jefet nirf)t mel^r in erfter ditiljt barauf an, ben gefie^tcit,

unterbrüdften unb üerfolgten 9rrbeitern bie Seibenfc^aft be§ tampfeg

einäufliJBen unb eine reDoIutionäre ©prac^e ju führen, bie bcr reaftto=

nären SSerfoIgungSraut entfprac^. 2SieImef)r trat bie anbere 2lufgabe in

ben SSorbergrunb, ha§> Spiel ber offisieEen Soätalbemagogie äu burd);

freujen, bie ^avtti über bie öfonomiid^'fDsialen ©tri3mungen in (Sefeß*

fd^aft unb Staat aufptlären, mi&öer[tänbIicE)e S^Iagmorte in ba§

rid^tige ßic^t äu fteüen, mie ben „tampf gegen ba§ DJJan^eftertum",

ber einmal feinen guten ©inn gehabt ^atte unb mieber feineu guten

©inn fiaben fonnte, bamal§ aber bie beutfd^e SIrbeiterflaffe in eine bt-

benflic^e 2ßaffenbrüberfd)aft mit ben bebenflic^ften ©lementen be§ ^err=

fc^enben 2lu§beutertum§ ju bringen brobte. Über alle biefe «fragen

fonnten bie beutfd)en Slrbeiterblätter nid^t mit ber nötigen Offenheit

fprec^en, ol^ne fofort bem 23eile be§ ©Däialiftengefe^e§ ju berfatlen.

©0 äerfe|3te ber ©osialbemofrat in einer 9?eif)e lefirreid^er 3(rtifel ba^

0)Mrd)en oom fosialen Königtum, bie leeren ©aufeleien ber ©todfer

unb SSagner, bie [innlofe S^orfteßung, al§ ob jebe „Serftaatlicbung"

ein ©d)ritt gum ©D3tali§mu§ fei. ®r mie» nacb, bafe bie öfonomifc^e

Slufgabe ber ©osialbemofratie jur 3cit, mo ftd^ ber ©taat in ben Rauben

ber fd)limni[ten 2trbeiterfeinbe befinbe, nic^t barin beftef)en fönne, ben

©influfe be§ ©taate§ 3U üerftärfen unb fein aJlac^tgebiet gu ermeitern,

fonbern nur barin, bie proIetarifd)eu ^laffenintereffen ju förbern unb

3U mat)ren. ©ein ^auptaugenmcrt aber muffe ha§> flaffenbemufete 5)SrDle=

tariat unter ben obroaltenben Umftänben barauf rid)ten, politifc^e 'Mad)t

unb pDlitifd)e '^edjte. ju erobern.

5ür biefe aufflärenbe Xätigfeit mar ßbuarb 23ernftein minbeftenö

ebeufo geeignet, mie für bie reöolutionicrenbe 3:ätigfeit be§ ©05ia(;

bemofraten. ®r ftammte au§ einer armen jübifc^en g^amilie in 23erlin,

fein 58ater mar Sofomotiüfübrer auf ber 2(nboIter 23a^n, fein D^eim

ber politifdie ßeiter ber 2>o(fe5eitung, in geiftig angeregter unb an*

regenber Umgebung mucb§ er auf, in einem 9J2iIieu, morin fid^ politifdje,

religibfe, foäialc Sntereffen Derfd)iebenfter 9Irt freujten. S)ie 3JHttel
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feiner ©Itern geftatteten if)m ben Sefud^ be§ @^innafium§ nur h[§ gum

3eugnt§ für ben einjährigen lOHIitnrbienft, bann mar er sroölf 3nf;re

lang in einem 33anfgefrf)äfte tätig. 3m 3a^re 1872 fdjIoB ficf) (Sbuarb

Sernftein nac^ mandiem Xaften bcr fo5ialbemDfrati[cf)en ^snrtei an, fo«

fort al§ praftifd)er SIgitator, ber eifrigften einer unter ben bainaligen

(vifenai^ern in Berlin. St teilte bie t^coreti|d)e Unflart)eit biefer graftiou

unb tarn in natje Sesie^ungen jn ©ütiring unb .t»öd^berg; iiöer ben

roiffenfc^aftlid)en StonimuniSmuy rourbe er fic^ erft flar, al§ er im

2Binter üon 1878 auf 1879 bie Streitfc^rift öon ®ngel§ gegen S^ü^ring

ftubierte. 3m ^erbft 1880 machte it)n eine D^eife narf) ßonbon perfön=

l\ä) mit 3JlarE unb 6ngel§ befannt; nad) ^ünc^ gurücfgefef^rt, Ü5er=

na^m er Dorlänfig bie Dtebaftton be§ Sosialbemotraten, um fie bann

enbgültig je^n 3a^re lang ju führen.

Sernftein Ijat e§ öerftanben, ha^ 33Iatt al§ Drgan ber (Sefamtpartei

3U erfialten unb i^m jugleid^ eine beftinnnte, fefte, flare D^id^tung ju

geben, bie allen taftif^en 9tnforberungen geredet mürbe, oi^ne bod) ha^

:)?rin5ip 3n beriefen, ^aft in feiner, iebenfaÜS in feiner entfd^eibeubcn

5rage, bie ber politifc^e 2;age§fampf eine§ 3a^räe^nt§ aufmarf, ift ber

Sü^iatbemofrat auf einen ©eitenmeg abgeirrt. 2rn§ feiner agitatorifc^en

Seit mar 23ernftein Diel äu öertraut mit ben 33ebingungen be§ proIe=

iarii(^en ^laffenfampfeö, um fie je gu Derfennen, aber grünblid) unb

langfam fdiaffenb, eine nad)benf({(^e 5?atur, felbft mit einem leifen

Slnfluge öon SfepfiS, ber ba§ relatiöe 3te(^t ber (Segner e^er gu t)od],

al§ SU niebrig einfdiä^te, liebte er ben ^ampf nic^t um be§ Kampfes

miüen, mar er ftet§ gu jeber fruchtbaren ©isfuffton bereit. 2?eraten

Don ©ngcl», ^at SBernftein burd) feine Seitung be§ ©ogialbemofraten

minbeftcn§ ebenfoüiel gur tfKoretifd)en Sluffltirung ber beutfdjen 5{rbeiters

flaffe beigetragen, mie gu i^rer praftif(^en Sd^ulung.

©rgängt mürbe biefe tf)eoretifd)e Slufflärung burd) bie 92eue 3eit,

eine miffenfc^aftlic^e 2)bnat5fd)rift, bie üom 3anuar 1883 ab in ©tutt=

gart erfd)ien. ^ier^er ^atte fic^ 2)ie^ nac^ feiner SSertreibung an§

§amburg=.farburg äurüdgegogen unb bie 2;riimmer ber Seipgiger ®e=

nDffenfd)aft§bud)brurferei , bie in ben 23efi^ oon ^bc^berg übergegangen

mar, öon biefem übernommen. 2Uid) im Sd^mabenlanbe , ))a§> i'id) feit

ber Slttentatgperiobe eine red^t niebli^e ^^^oligeimirtfdiaft gugelegt {)atte,

mürbe Sie^ mit argen Sd^erereien empfangen, bod^ gang fonnte fein

neues Unternehmen nic^t totgefc^Iagen merben.
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®ie 3icbaftbn bcv 9ceuen 3eit übernahm ,tarl ^aut§fi), ein geborener

'Brager. ®r ftaninue au§ einer internationalen Äünftlerfamilte, in feinen

©roBeltern oon üäterlic^er (Seite niifdjte ficf) poInifcf)e§ imb ti'd^erf)ifc^e§,

oon mütterlid^er «Seite italienifdjei^ unb bcutjcfje§ 23Iut, fein 23ater toav

ein befannter 9)kler, feine ü}lutter l^at fid^ burd) eine )Rdt)t trefflid^er

fojialer Diomane einen rü^nilid^en Dlamen gemad^t. S)anf feiner tfc^ed^i=

fd)cn 5lbftanimung ttiurbe ^arl £aut§fi) burd) hu Duälereien feiner

beutfdien ©c^ulfamcraben frü§ in bie Cppofitton gebrängt; in ber

23enebi!tinerabtei ^tlt, too er einen S^eil feiner (Sräiel^ung erl^ielt, lernte

er bie ^Pfaffenroirtfc^aft fennen unb Raffen; bann ergriff i^n mächtig

bie Grljebung unb ber lyaü ber 5ßarifer Stommune. 2II§ er in ber

Tlittt ber fiebsiger Saläre pr llnioerfität abging, ftanb fein ©ntfc^IuB

feft, baB fein Seben ber '^aiki gepren foUe. Sein SieblingSfad^ wax

bie (Sefd^ic^te, baneben trieb er eifrig 5iaturn.nffenfd)aften unb ftubierte

ben 2oäiaIi§inu§, pnäc^ft an ben fran5Dfifd)en Duellen. S)a§ @tüd

UtopiiämuS, ha§ er Don ba^er überfommen öatte, feine genaue S^enntni»

be§ SartoiniamuS unb ber Ginflufe Stlbert Sangeö oeranlafeten i^n gu

feiner erften ©d)rift, über bie $8eüi3Iferung§frage im 3iifiniftöftaatc.

Sie mar gerabe brucffertig, aU ^'öhd in bie Suft fd)ofe. S)a» Sosialiften-

gefe^ fd^äbigte bie öfterreidjifdje 3{rbeiterbelDegung, hk naä) iijxm erften

ftürmifdien Anläufen oerfümmert loar unb müfjfani im ©d^Iepptau ber

beutfc^en Seiuegung fegelte, üiel ärger al§ biefe felbft; im ijfterreid)ifd)en

5I>ro(etariat fanb 9}ioft ein DerpItniSmäBig ergiebige» 3tcfrutierung§felb.

Sro^ mieberljolter 2Serfu(^e geroann Äaut§ft) auf feinem fjeimatlidien

Soben uic^t ben nötigen Spielraum für eine 2;ütigfeit, bie feinen {yäf)ig=

feiten unb 9Jeigungen entfprod)en i)'dttt. ®r fam bann in fein 3^at)r=

inaffer, al§ §i5d)berg i^n im 3anuar 1880 nad^ 3ürid^ berief, pm
DJlitarbeiter an feinen 3eitidiriften. 2Ste 23ernftein, fo befreite fid^ nun

auc^ Äaut§ft) üon allen tieften t^eoretifc^er Unfid)er^e{t burd^ ha§> Stubium

be§ 5tt)ifc^en Sü^ring unb (SngelS geführten Streite. §öc^berg ^atte einen

guten Süd gehabt, als er 23ernftcin unb Äaut§fl) gu feinen literarifdien

©eljttfen mahlte, nur bie§ eine l^atte er überfe^en, ha^ fie nid)t roie er

als ^^ilanttiropen, fonberu als OkbcUer jur Partei gefommen maren.

Seibe rauc^fen i^m fi^neü über ben ^opf; bie Trennung erfolgte in per=

fbniid) freunbfc^aftlic^er, aber grunbfü^li^ entfdjiebener SBeife.

Unter ber 3fiebaftion ^aut§fl)§ üertrat bie 9^eue 3eit öon bornl^erein

ben 3}Jari-i»mUö , bie einfieitüdie unb gefd)Ioffene SBeltanfd^auung, bie



229

öDit 3JiarE unb (5ngel§ begrünbet worben mar. 9li^t iebod) in trgenb

einem bogmattjdj^auSi'c^IieBltciöen Sinne, ber am menigften marjiftifcf)

geroefen fein toürbe. SBeit entfernt gu fagen, ba^ ber 3JiarEi§mu§ über=

^aupt ba§ le^te SBort ber SJJenfc^l^eit fei, fjielt S?aut§ft) nur barauf,

ha^ ber 3}furE{§nui§ in ber Dienen 3eit fein letztes SBort fprecfien tonne.

®^e eine SBeltanfd^auung übennunben nierben fann, mufe fte fid^ l^iftorifd^

ausgelebt fiaben, unb lüie relatio immer bie 2BaI)r^eit fein mag, bie

i^r inncmD^nt, fo fte^t eine folc^e relatioe 2ßat)r^eit ^oc^ über ber

abfoluten Unwafjröeit ber .tonfufion, bie überhaupt nict)t logifd) su

benfen üermag. (Sefd^ult burd) üicifcitige ©tubien unb ganj frei Don

ber I)erfi3mmlid)en Siteratcueiielfeit, bie um gegenfeitigen SobljubelnS

mitten mantfc^t unb mantfrfjen lägt, fdjieb Äautäfi) in mii^famen 2lr=

beiten, mit unerbittltd^er ^ritif ben 2}larj:i§mu§ in feiner ^iftorifc^en

S'igentümtid^fcit au§ bem Söufte be§ 2ltIenr)eItfo3iaIi§mu§, ber fid^ um

i^n gel^äuft ^atte. 2)e§ 9finte§ öon @ngel§ erfreute er fid) in noc§

^i)^erem ®rabe al§ 33eruftcin; fett 1884 leitete er bie ?2eue 3eit Don

Sonbon au§.

.statte biefe 9J]Dnat§fd)rift ibr ®d)tt)ergemi(^t in ber f}iftürifd)cn unb

bfonomifd^eu fyorfdjung, fo befdiäftigte fid) ha§) ^tec^t auf Strbeit, eine

393Dc^enfd)rift, tk SouiS 2>iered in SWünc^en l^erauSgab, üormiegenb

mit praftifc^er ©oäiatpolitif, mit ben «fragen ber Sfrbeiterfc^ufegefe^gebung

unb ber ©emerffcbaftSorganifation. ©eit bem 3abre 1882 bemühte

fic^ $ßiered, in ber bat)rifc^cn ^auptftabt einen belebenben 2}itttelpunft

für bie ^arteipublisiftif innerbalb ber beutfdjeu (Srensen beräuftellen;

in ber ®übbeutfd)en l^ßoft unb einer Steige oon ^opfblättern, bie Dom

'3if)tmt bi§ pm $]SregeI an ben t)erfd)icbenften Drten erfd)ienen, fdjuf

er einen fleinen Blättermalb, ben bie ^^ad^tfröfte be§ @D5iaIiftengefefee§

oft genug oerbeerten, aber bodb nid)t serftörten. 3)ie geiftig leitenbe

Straft biefer Unternebmungen mar 23runo Scboentanf, ein junger Xi)ü:

ringer, ber auf beutfdjen Unioerfitäten gelernt l^atte, ma§ fie lebren

fonntcn, unb baneben oieleS, iüa§ fie nid)t lebren fonnten, ein rofdier

unb riiftiger 2Irbeiter, ben ein gtänäenbe^i ^Jormtalent unb eine reirbe

23ilbung üor aller 5ßerf[ad)ung be§ publi^iftifd^en ^Ieinfrieg§ f^ü^ten.

2lu§ unfdjeinbaren Stnfängen, in Setterfdjein unb D^egenguB, ermucb§

ber Partei eine miffenfd^aftlidie Siteratur, bie einen bebeutenben ^ort^

fdbritt über ibren geiftigen Stanh in ben fiebenjiger Sab^en befunbete.

Wlan fonnte biefen ^ortfi^ritt meffen, menn man ^autsft)§ poputären
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2tu»pg au§ bem crften 33anbe bc§ Kapitals mit 3)^o[t§ eut[pre(l)enber

$)Sfufc^eret öerglid^, bie je^n Sa^re früher botlciültigen ^ur» iit bcr

$J5artci geljabt l^atte. 2)ic 5]Sädjter ber bürgerlichen 2Bei§^ett glaubten

bie junge ©aat mit allerlet 9leben§arten über „fanatifd^e ©pigonen"

nieberfjageln 3U fönnen; al§ ob ein anntaBIi(^e§ unb unfäl)ige§ (5p{^

gonentum ntd^t btelme^r ba§ naturnotwenbige ©rbe ber tiaffe getoefen

iDcire, hk i^re 3beale auf bem 2:röbe(morft üerloreu ^attt.



Jünftcs Kapitel.

Peitsche und Zuckerbrot

3)er sroeite 2lbfd)nitt in ber siuelten $]3eriobe be§ @03ialtftcngefefee§

bauertc ebenfnll^S anbert^alb ^atjxt. ®r reifte öom tjrüiiia^r 1883

{){§ 3um ^erbfte 1884 unb erlebigte prafttfd), \va§> im erften afbi'c^nitt

bie[er ^^ßertobe burrf) bie grage be§ ^aifer§ unb bie 51ntn)ürt be§ Prole-

tariats prinätpieü erlebigt toorben mar: S3i§marc! mad)te feine „®03ial=

reform", unb bie ©osialbemotratie quittierte barüber in ben SBa^len.

2)ie ^anb^abuug be§ (Sosialiftengefe^cS tuar in biefem 3ettraum

ungefähr biefelbe toie in bem oor^erge^enben, j^ö^fteng ha^ bie ^Peitfc^e

noc^ ettt)a§ läffiger regiert unb ha§ 3ucferbrot nod^ etwas reid^Iid^er

auSgeftreut mürbe. 2)ie Slutlage gegen bag ©eneralfomitee ber 33ers

liner ©etoerffc^aften na^m einen glimpflii^en 2lu§gang, ®malb unb

feine ©enoffen mürben ju tieinen (Selbftrafen tierurteilt, bie ^-ad^öereine

aber nid^t gefdöloffen. ?n§ fic^ bann bie ^Berliner Slrbeiter im 3af)re

1883 5um erftenmal an ben ©emeinbema^Ien beteiligten, bie gmar aud)

nad^ bem S)reiflaffenma^lfi)[tem ftattfanben, aber fid^ baburd^ öon ben

ßanbtagSmal^Ien unterfi^ieben , ha^ jebe klaffe i^re eigenen 25ertreter

roäfjite, mürben fie menig be^inbert. 2)ie unmürbigen klagen ber

3^ortfd^rittler barüber befct)ieb 5^suttfamer in feiner pompöfeften 3Itti;

tübe: „SBer gibt un§ ha^ dUd)t, menn l^ier bei ben ^ommunalma^Ien,

fagen mir einmal ber öierte ©taub fidf) sufammentut unb ganj be=

fttmmte SSefc^merben Dorsubringen fjat, fold^e Seute unter bie -iparas

grapl^en 1 unb 9 be§ Sosialiftengefe^eS §u fubfumieren? 2)a§ mürbe

eine flagrante (Sefe^eSüerle^ung fein." ©eil bem Januar 1884 fonnte

auc^ ein Sirbeiterorgan, ha^ berliner ä^olfSblatt, täglid) erfd^einen.

Saneben aber mürben 1883 in Serlln 46, 1884 gar 80 2lrbeiter=

oerfammlungen aufgelöft. St^nlid^ tote in ber ^auptftabt fteüte fid^

ha^ ©Qftem bon $Peitfd^e unb 3u<ferbrot im gansen Mtxä)t bar.

2luf bie Slrbeiter mai^te e§ einen (SinbrucE, ber ben äöünfd^en 23iS-

marrfö unb $|5uttfamer§ fd)nurftraci§ miberfprad^. SDer ©osialbemofrat
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fennsctc^netc e§ nut ben Sßorten, bie 3kgierung tncüe bte 2Ir6eitcr

breffieren, ba^ fte einmal gegen ben StberaliÄmug al§ SBabenfneifer

lD§fii^ren unb bann tukbtx, toenn ifinen gepfiffen lüürbe, ge^orfam

fufc^ten. 2l5er gerabe bieie§ launenhafte SBillfürregiment erbittere hk

STrbciter noc^ me^r, al§ eine fonfequent burcögefüfjrte, n^enn aucf) noc^

fo ^arte Serfolgung. 2In einem fc^onungslofen ®egncr fönne man
it)enigften§ bie ef)rlic^feit achten. „Mm tütm ber (Segner un§ nic^t

5U öernid^len, fonbern ju forrumpieren juc^t, menn er un§ re(^tIo§

mac^t unb unfere O^amtlien bem (SIenbe preisgibt, nicf)t meil unferc

Siele t^m unfittlid^ unb berberblicf) erfc^einen, fonbern meil mir un§

nid^t forrumpieren laffen, bann mirb nicf)t nur unfer fitaß ein tieferer,

es gefeilt fic^ p i^m aud^ bie S^erac^tung: mir öerac^ten S3i§marcf unb

feinen 2::rDB, tüir oeracfiten i^n in feiner Strenge, unb mir nerac^ten

i^n noc^ oiel me^r in feiner Siiilbe." 3n ben foäialbemofratifcfjen

jylugblättern mürbe e§ pm geflügelten 2öorte: Sein gucferbrot üer*

achten mir, feine 5|>eitfd)e jerbrec^en mir.

gür biefe @prad)c Don 0}^ännern fef)Ite bem üon 2(^meid)Iern um-

fc^märmten Säfularmenfc^en jebe§ 2>erftänbni§. St ^ielt an ber ^off*

nung feft, burc^ feinen 2nmofenfo5iaIi§mu§ bie „Derfü^rten 5Dlaffen"

geminnen unb burrf) feine Socffpi^eleien bie „üer6re^erifd)en g^ü^rer"

auf§ @Iattei§ lorfen 3U flDunen. 2)ie oppofitionelle Sourgeoifie aber

brängte er in bie 3iDicfmiif)Ie, fic^ entmcber Dor i^rer eigenen Maffe

SU fompromittieren, inbem fie mit bem „Umfturs" gemeinfame Sarfje

madjte, ober allen Ärebit bei ben 2}caffen gu oerlieren, inbem fie über

ben ©tod be§ Soäialiftengefefee» fprang. 33i§mard mar je^t fd^on öer=

Irren, menn bie Dppofitionelle Sourgeoifie fo feften Staub l^ielt mie ha§

flaffenbemuBte ij^roletariat. Um bie d^^agt, ob fie fo feften Stanb

.galten mürbe, breljte fic^ ber gmeite 2Ibfd^nitt in ber ä^eiten 5|Jeriobe

be§ Sogialiftengefe^eS.

1. JIrmenpficde und Cockspitzckien.

Tiaä) bem ^open^agener ßongreffe brachte ber 9?eic]^§tag ba§ 5?ranfen-

oerfidicrungSgefee enblid) fertig, ha§^ llnfaüücrfic^erungögefeg üerfd)Ieppte

er nod) einmal, trog einer neuen faiferlid^en Sotfc^aft, momit 33i§marrf

e^ burd)5ubrüden t)erfud)te. ®rft im 3a^re 1884 mürbe ein britter

Gntmurf biefe» @efe^e§ Derabfdjiebet , ber auf ben 9ieic^§3ufd^ufe »er-
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jid^tete inib aiiä) fonft mä) ben Xiftnten ber 6)rDBini>»f^ricIIeti fabrU

3tert iDorben mar, (Sine gaitse ©efe^gebungSperiobe Ratten 9?egterung

unb 9?eid^§tag gebraud^t, um ein paar „foslatreformatorifc^e" ©efc^e

fertigsufteüen , üon bcnen e§ fd^iuer mar ju fageii, mel(^c§ uuüolI=

fümmener ausgefallen fei.

Sie fcsialbemofratifd^e t^raftion na^m in hcn langmierigcn 23cs

ratungen bie üdu ber ^openfiageiter ^kfolution gebotene Haltung ein.

^t^rinoipiell l^atten biefe @e[e^e mit föäialen Sieformen überhaupt nichts

3u tun. 8ie berührten auct) nicfit ein ^Problem ber mobernen ^(rbeiters

frage, foubern bewegten fi(^ auf bem ©ebiete ber 2lrmenpf(ege, bie

lange öor ber mobernen Snbuftrie unb überbaupt fo lange beftanben

^at, als e§ Sllaffengefellic^often gibt, bie 2lrme probusieren. (Stmaige

25erbefferungen ber Slrmenpflege al§ „Sosialreformen" auSpfpielen,

loar ein längft fogor fd^on öon bürgerli^er «Seite gefenuäeii^neteS

S)oppeIlpieI; se^n 3af)re früfier ^atte 2llbert Sauge gefc^ricben: „3ebe

politifc^e äRaferegel ift gu öermerfen, melrf^e bie Senbenj ^at, etiua

gegen fleine materielle 35erbefferungen in ber ßage ber 2[rbeiter i^ie

9lbl)ängigteit ober i^re moralifc^e Unterorbnung unter bie f)bf)eren tiaffeu

äu erhalten unb ju befeftigen." (Senau biefe, üon Sllbert ßange oI§

„unbebingt oern^crflirf)" gefennseic^nete S^enbenj Ratten ta^ ^ranEen=

unb ha§> llnfaltöerfic^erungSgefe^. Sie maren feine „So^ial^", fonbern

S3etteIreformen in bem Sinne, ha^ fie bie 21rbeiterflaffe mieber unter

ba^ 2oä) be§ tapitalS brücfen wollten, gegen bie fragmürbige SBer=

^eißung, bie franfen ober oerunglücften Slrbeiter oor beut 23ettel su

fc^ü^en. 3ebe Selbfttäufcljung hierüber mar für bie beutfc^en Strbeiter

längft au§gefd^loffen, unb bie SSor^erfage ber foäialbcmofratifd^en 2Ib'

georbneten, ha^ biefe unb ä^nlid^e @efefee im Sinne il)rer Urheber aud^

nic^t ben leifeften (Sinflu^ auf bie reoolutionäre Slrbeiterbewegung l)abcn

mürben, ift fcitbem burc^ bie Erfahrungen eines falben 2}ienfd)enalter§

beftätigt morben.

2)amtt mar aber eine praftifd^e 2)^itarbeit infofern nid^t au§gefcbloffen,

al§> bie 2lrmenpflege auf bem 23oben ber bürgerlichen ©efeltfc^aft je

nac^bem beffer ober fdjlec^ter eingerid}tet fein fann. Sie foäialbemo=

fratifc^e ^yrattion ftellte fic§ auf biefen Soben, inbem fie »erlangte, ha^

bie Unfalloerfic^erung Sad^e ber Unterneljmer fein foöe, bie fid^ bafür

meber an ben taffen be§ Staats noc^ an ben Xafd^en ber SIrbeiter

p erl^olen feilten, bie tranfenoerfid^erung aber ^a(i\t ber 2Irbeiter,
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bie loeber üom Staat noc^ Don ben llnterneljinern irgenbciit SHmofen

beanjpruc^ten, fonbern nur öerlangtett, toaS für alle übrigen ^Ia))en

bcr ÖJel'eüi^aft felbftoerftänblid) fei: bie fclbftänbige SSeriüaltung i^rer

Siranfenfäffen. <Bo einleuct)tenb bie fD^ialbemofratiic^en 3{ebner i^re

Sluffaffung im einjelnen begrünbeten, mit einer ®ad)fenntni§, bk ben

3tebnern fomo^I ber bürgerlicfjen 5|^arteien, als and^ be§ 9^egieruiig§=

tifd)e§ meit überlegen mar, fo mürben if)re 2>orfc^Iäge bennoc^ ab'

gemorfen.

Sen ^errfcf)enben klaffen mar bie Serbefferung ber 9lrinenpf(ege

nirf)t 3tt)ed, fonbern 3}HtteI. 3^nen tarn c§ auf ein ©c^augeric^t an,

ba§ bie Slrbeiter über bie proletarifc^en Älaffenintereffen täufc^en unb

moglid^ft auc^ nod^ öon ben Slrbeitern besa^lt merben follte. 2Iud) in

ber unfä^igften Sureaufratie fef)It e§ nie ganj an titdjtigen ©lementen,

meld;e bie Slrbeit leiften, bie fd)lieBüd3 ßon jeber regierenben Maffe

geleiftet merben mu^. ®ie paar @et)eimräte im prenfeifdjen ^anbeB=

minifterium, bie mirftid^ etma§ Pon ber StrbeiterPcrfic^erung Perftanbeu,

fud)ten fie in it)rer 2Beife Pernnnftig einäurid)ten, fo befonber» ber

©e^eimrat So^mann. @r brängte auf eine fräftige 2(u§bilbung ber

ftaatlidien g^abrifauffic^t, auf bie obIigatorifd)e $ßerpf(i(^tung ber Unter-

ueljmer, aüe Unfälle in i^ren betrieben fofort angnseigen, unb auf ben

(5rlaß ted)nifd)er ©c^ugPorfc|riften. ®a§ maren in ber Xat bie un=

erläölic^en SSorbebingungen einer ernftfiaften UnfallPerfic^erung. 5lber

eben beSl^alb „beläftigten fie bie Cwibuftrie" unb maren für 23i§marcf

ein (Greuel. (5r unterbriidtc bie fdimad^en 2(nfänge ber ftaatli^en

^-abrifauffic^t, mo er irgenb tonnte, liefe einen im prenf3ifc^en $anbcl§-

minifterium ausgearbeiteten ©efetjentmurf über bie obligatorifi^e 2tn5eige=

pfltd)t ber Unternel)mer Pom BnnbeSrat eSfamotiercu unb ebenfo eine

9{etf)e siemlid) fc^üditerner @(^u^Porfd)riften, bie ein 8lu§fd)u{3 Pon

©adjperftänbigen aufgearbeitet Ijatte. Maxti tonnte ber cigentlid)e ^ern

ber offijieüen „©ojialreform" gar nidjt belend)tet merben. 2)ie dU-

gicrung unb bie bürgerUd)e 9ieid)ötag§me^rt}eit Perfoppelteu bie S?ranfen=

unb hk UnfaÜPerfidierung in ber ämerfmibrigften SBcife, um ein bourgeoiy;

burcaufratifc^e§ Ungetüm Pon Drganifation sured^tjubaftcln, morin bie

23camten unb bie Uuterne()nier Piel, hk l^Irbeiter meuig ju fagen tjatteu.

6eitbem e§ eine moberne SIrbeitcrfrage gab, ^atte bie „forporatioe

Crganifatiüu" im fo^ia(reformatorifd}eu Sinne immer unb überall al»

eine Crganifation ber ?lrbe{tcrf(affe gegolten; e§ mar bie epod)emad)C!ibe
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Xat StSmarcfö, btc „realen Gräfte be§ SoItsrebenS " mit feinen „fitt-

lid^en 5u'ii>a"icnteii", tuorüber bie faiferlid^c 23otfd^aft fo feierlich ge-

fprodfien Ijattc, in bem au§beuterifcf)en Kapital gu cntberfcn unb i^m

unter bem 3d)U^e ber Sureanfratie eine neue Drganifation 3U fd^affen.

hätten \\d) bic fosialbemofratil'd^en 2Ibgeorbnetcn baburc^ betijren

laifcH, fo toürben fie um einiger Silberlinge mitten bie unöernu^ers

lid^cn ditd}tc bc§ ^J^roIctariatS üerraten Ijaben. @ie ftimmten fomo^I

gegen ba§ ^ranfen^ qI§ aud) gegen ba§ llnfaüöerficl^erung§gefe^, unb

bie roieber^olten SSerfud^e Sismarct§, i^nen barau§ einen ©trief p
bre^en, \)ahm nie and} nur hei einem 2{rbeitcr Derfangen. ©benfo^

menig erreid^ten bie ^^enunsiationcn t^ren S^^ä, bie an bie Dppofitton

ber fosialbemotratifdjen ^raftion gegen jebe poliseilic^e ober 3ÜnftIerifd)e

9{iidmärt§reüibierung ber ©emerbeorbnung gefnüpft mürben. Sitte an-

geblichen ober roirflid)en 9lu§müd)fe be§ 2)land)eftertum§ reiditen nidjt

an ben einen großen 2Iu§muc]^§ ber rüd'ftänbigen ^l^olijeimirtfd^aft j^eran,

unb für ben biebern §anbmerf§mei[ter, ber fic^ reblic^ öom ®d)meiBe

feiner ©efetten unb Sel^rlinge nähren mitt, fiat bie beutfd^e Slrbeiter*

flaffe nie etma§ übrig gel)abt.

3Bäf)renb hk beutfd)e ©ojialbemofratie immer me^r über bie bürgere

Iid)en $]Sarteien l^inau^mud^S, mürbe ber beutfc^e 2Inar(^i§mu§ immer

mel^r üom Sodfpi^eltum genarrt. 9?id^t al§ ob bie beutfdfien Slnarc^iften

burdjmeg au§ Sumpen unb DJIauI^elben ober aud) nur au^ gurüdf^

gebliebenen 3trbeitern beftanben ptten; e§ befanben fid^ feurige, leiben^

fc^aftli(^e Staturen barunter, bie bem pft)d)DlDgifc^ erflärlid)en, aber

politifd^ üert)ängnt§botten Irrtum berfielen, bafe bie gemaltfame llnter-

brürfung ber Slrbeiterflaffe nur gemaltfam gebrDd)en merben fonne.

2)ie eigentlid^e @efa^r ber anard^iftifd^en 23emegung lag gerabe in

feieren DJcäunern, mie bem t)oIfteintfd)en 3:ifd)Ier 9^eüe, bie jeben Slugen-

blid bereit maren, i^re ^^rei^eit unb i^r Seben an i^re Überzeugung 3U

fe^en. 3^r guöerläffiger (Sl^arafter üerfd)affte i^nen Vertrauen bei ben

5trbeitern, mäl^renb ibrc fanatifd^e Sefd)ränft^eit [ie ben ®inf[üfterungen

ber Sodfpi^el äugänglic^ mad^te. S)ennDc^ gelang e§ ber anarc^iftifd^en

Slgitation nid^t, eine irgenb nennen§merte SluSbreitung unter ben beutfd^en

Strbeitern 5u geminnen. 9}?oft tjatte fid^ feit feiner ^mtlaffung au§ bem

englifdien ©efängniffe nac^ dlm glorf äurüdgegogen, mo nun auc^ bie

g^rei^eit erfd^ien, tobfüd^tiger gefdjrieben al§ je unb um fo eiuftufelofer

in ber bcutfc^en Strbeitermelt. 2)ie anard)iftifd^en Waffen blieben leer,
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unb ha aud) gur anar(^ifti|'d^en Kriegführung ®elb gehörte, fo m-
tüicfelte fid^ eine neue fjorm ber „fosialreöolutionären" S^aftif: ber ge=

meine D^iaubmorb, ber fofort Don ben poliseilid^en ßocfipi^eln forgfältig

gepflegt lourbe.

23erett§ im Suli 1882 lüurbe ber ©cJ^u^roarenfabrifant 3Jler[tnllinger

in SBien von 2Innrc^i[ten mit (^^lorofornt Betäubt unb um taufenb

@ulben beraubt. 3« ben intelleftuellen Url^ebern beS 2{nid)Iag§ geprte

ein getüifi'cr ^o^e, ber mä) Slmerifa flüd^ten hm\tt, Dl)ne ha^ bie öftere

reidjifc^e S^tegierung feine 31uglieferung Derlangte. 3^re 33eforgni§,

.t'o^e merbe nid^t ausgeliefert Jnerben, ba ber öon i^m angeftiftete

S^iaub einen politifdjen ^iutergrunb f)abe, mürbe allerbingg buri^ bie

3tegierung in 2Baft)ington gerftreut, bie fid^ bereit erflärte, ben gemeinen

33erbrec^er auSäuIiefern, jebod) bie Staatsretter an ber S)önau be^arrten

bei i^ren §artfü^Ienben Sebenfen. ©inen größeren Süiffdjiuung no^nt

bie 9taubmorbtafttf aber erft im §erbft 1883, gleti^ nac^ einer

ciiardjiftifc^en Konferenj, bie in Büric^ getagt l^atte. Unter i^ren Xeil=

ne^mern befanben fidj ber Sc^u^mad^er 8teümad^er au§ Sd^Iefien, ber

bie ?3-rei^eit loüt^renb ifjre§ ©rfdieinenS in ber ©d^iceiä rebigiert ^atte,

ber S3ud^binber Kämmerer unb ber Scf)reiner KumicS, smet geborene

Cfterreid)er, bann aber aud^ ber Sodfpi^el (Sdjröber^S^rennmalb unb

ber 3}iec^anifer Kaufmann, ein anberer ßodfpi^el ber beutfd)en ^oligei.

Sc^nett i^intereinanber folgten nun am 22. Dftober ber Si^aubmorb an

bem Slpot^efer Sienl)arb unb einer ®d)ilbwad)e in Strasburg, am

29. Dftober eine 2)t)nam{tej:plDfion im g^rnnffurter ißDliäeigebäube, am

21. D^DPember ha^ S^iaubmorbattentat auf ben 23anfter .t>ei^bronner in

Stuttgart, enblid) in Söien am 15. S^ejember bie ©rfd^iefeung be§

5>Dli3eibeamten ^lubecf, am 10. ^annar 1884 ber Staubmorb an bem

2i^ed)fclagenten ©ifert unb beffen smct Sötjuen, unb am 25. Januar

bie ®rfd)ieBung be§ SPoliäeiagentcn S3Iöd^.

2)ie Urljeberfi^aft biefer 33erbredf)en ift nid^t burd^loeg flargeftellt

Sorben. 8o mag bie äiemlic^ f)armIofe Gypiofion im 5^"iJnff"i^ter

'^oliseigebäube ein ^ßrioatPergniigen be§ bieberen 9flumpf gemefen fein.

Scbod) an ben meiften maren nac^meiölid^ KumicS, Kammerer unb

SleIImad)er beteiligt. 21I§ ©tcllma^er in 2ßien projeffiert luurbe, er=

gab fid) nod) eine anbere SBariante ber anard)iftifc^en I^aftif. ©teils

mad)er ^atte an ben ^Polijeiinfpeftor Kaltenbac^ in OJJüI^aufen unb ben

i3fierreirf)if(^en ©efonbtcn in 33crn gefd)rieben, um fic^ 3U Spi^elbicnften
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aitäubieten: ntc^t in her 9t6|'ici^t, btefe 3)iciifte luivtliä) ju leiften, foubertt

im ©inoei'ftänbniiie mit feinen (Se[innung§geno[[en, um auf fold)e 2lrt

®elb äu erfd^toinbeln. ©tetlmad^er l^at bi§ an ben guB ^c§ (i}algen§

eine tro^ige Haltung beiual^rt unb ift in feftem ©lauben an feine ^aä)t

geftorben, aber ma§ mar au§ biefer ©aci^e gemorben, menn i^re (SJrensen

DoHftänbig in ha§ gcuieinfte SSerbredjen unb bie üeräcEitlic^fte ©pt^elei

üerliefen! d}aä) ©tellmai^erS Einrichtung erfd^ienen blutrünftige ^ßlafate

in ber ©d^meis, bie i^n su räd^en aufforberten unb üon bem Klempner

SSeiß au§ Ssre^ben angefi^Iagen mürben. 3n ßieftal be§^alb üor (Se=

rid^t geftettt, entpuppte fid^ aui^ bie§ ^yrüc^td^en al§ beutfd^er 2od>

fpt^el. ©eine ©ntlarüung 30g bem ^poliseiinfpeftor ^altenbad^ in 3)Kil-

l^aufen einen ti)blict)en @d)laganfall p; ber arme ^Patriot fiatte im

Kampfe für bie l^eiligften @üter au^ aHju grofeeS ^tä) gehabt. S^^

felben Seit ftöberten bie beutfc^en ©oäialbemofraten in 3üri(^ noc^ ben

beutfd)en ßorffpi^el ^^riebemann auf, ber auf anardjifttfd^en giften mit

l^enfer^aftem 5|>atfio§ gu beflamieren pflegte: SDJetn ^aifer, mein Äatfer

mufe l^angen.

©ine anbere Dtei^e anard^iftifd^er „STaten" ging im ^erbft 1883

t)on @IberfeIbiS3armen au§. S^r leitenber Äopf mar ber ©d^riftjeger

2Iuguft 9tein§bDrf, ber au§ einem Seip^iger Sßororte ftammte unb fd^on

im Sa^re 1877 ddu ben ©oäialbemofraten wegen feiner anard^iftifd^en

Umtriebe auSgefd^loffen lüorben mar. (5r mar fein ^l^oliäeifpifeel, mofür

er lange 3eit galt, unb er gab fid) audfi nid)t, mie bie Sammerer unb

©teflmac^er, mit gemeinen SSerbred^en ab, aber über einen 2Serfc^tt)i)rer

nad^ bem (Sefd^made ber ^^^oligei brachte er e§ bod^ nid^t tiinau«. ®r

I)atte fünf ober fedf)§ Sln^änger um fi($ gefammelt, faft burd)meg junge

unb unreife 3}ienid^en, bie er ju 2)l)namitattentateu anfttftete. ®rei

fold^er Sßerfud^e mürben gemacht, obne ha^ ein SDIenfc^enleben gef^äbigt

mürbe, bei bem miditigften ejplobierte aucb nid^t ba§ S)t)namit. Oteina-

borf, ber an meit öorgefc^rittener (Sd^minbfud^t litt unb im i^ofpitale

lag, l^atte ben «Sattler D^upfd^ unb ben ©d^riftfe^er ^üd^Ier na(^

9^übe§^eim gefanbt, um am 27. (September ben beutfc^en ^aifer unb

beffen fürftlidf)e§ ©efolge bei ber ©nt^üHung be§ ©ermaniabenfmal^

auf bem Slteberlualbe in bie Suft ju fprengen. dlad) SteinSborfS

eigener SSel^auptung ftoffen bie Soften ber ©jrpebition gum größten S:eil

au§ poliäeilid^en ^yonbs, unb biefe Söebauptung mürbe nur be§^alb nid^t

urfunblid^ feftgelegt, föeil ber SBeber $atm, ber bte fraglid)en 40 Wlait
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beigefteuert fiatte, gletc^wof)! aber nid^t niitangeflagt loorben mar, jonbcni

al§ 3eu9e öernommen mürbe, jebe Slngabe über bte ^erfunft bes

@elbc§ öermeigerte. 2)a§ Dietc^SgericI^t faf) oon ber SSereibtgung biefe§

„3eugen" ab, ber mä) bem ^ßroseffe notoriii^ poliseilic^e 3)ienfte ge«

tan f)at S)a§ 2Ittentat mar in jo fiiibiirf)er Söetfe Derfu^t morben,

ba^ e§ nid^t ble gerlngften ©pitren l^interliefe. SBie e§ bennod^ „cnU

becft" mürbe unb mc§f)alb feine „©ntbedfung" ntd^t gleich au bte grofse

fiärmglocfe gelängt mürbe, bie unauf^örlid) über bie „foäialiftifd^en

SIttentate" tönte, blieb auc^ bei ben fpätereu 25er^anblnngen öor bem

Sieid^Sgerid^te fe^r im unflaren.

Slnfc^einenb foUte e» in ber ^inter^anb bleiben, al§ großer 2ßaf)I;

puff, roenn ber 9fieid)§tag \iä) meigerte, ba§ So^ialiftengefe^ su Per=

langem, unb be§^alb aufgelöft merben mu^te. Um hk nötige ®ttm=

mung für bie Verlängerung be» @efe6e§ gu madjen, l^atten bie ßocffpi^el

genügenb ga^Ireic^e SIttentate geliefert.

2. Die Kronprinzcnpartci und ibr Krscl:.

S)a§ ©osialiftengefe^ lief am 30. September 1884 ah, unb menige

2BDd)en fpäter ha§i ^axihat be§ 5Reidb§tag§. 23i§marcf§ 2lbfid^t, bk§

3ufammentreffen für feine 5piäne au§3unuöen, erhielt einen neuen

©porn, als ein ^a(be§ 3a^r üorljer, an einem fc^önen äJfärämorgen,

bie 3^reifinnige '^axtd unPermutet auf bem $Iane erfdjien. 6ie mar

tion ben 5ortfd)ritt[eru unb ben (Seseffiöniften hinter ben Knüffen ge=

grünbet morben, o^ne hai^ e§ eine ber beiben ^raftiüuen ber 3}lü^e

für mert gef)alten I)ätte, bie Slnfid^t ir}rer SBäl^Ier eiuäu^ülen. aBa§

fie bebeutete, mar freiließ fein @e^eimni§, unb am menigften für Bi§=

marcf. Xk neue ^aiki erhielt i^ren erften ©lüdfmunfcö Dorn ^ron-

prinjen, unb ber 23oIf§mi^ taufte fie fofort al§ bie ^ronpriuäenpartei.

Sag Slbleben be§ balb neunäigjäbrigen £aifer§ mürbe bamals in naiver

3ufunft ermartet, unb ber S^tronprinj modte eine „große liberale $}3artei"

^aben, auf bie er fid^ bei feinem Stegiernngöantritte ftü^eu fönne.

Schabe nur, ha^ biefe grofee 5)Sartei fic^ felbft auf nid^t§ ftü^te, al§

auf ben „liberalen" ^ronprinsen! 2)ie liberale Cppofition ^atte feit

1881 eine ungemein fd)mäd)Iid)e ^^olitif getrieben. Xa^ galt felbft

üon ber fübbeutfd^en SSolfspartei, bie fid) Ijöc^ftenS burc^ nod^ größere

$l)rafenf)aftigfeit Don ben engbrüftigen ^ortfc^Kittlern unterfc^ieb; man



239

brandete nid^t bie Ringer einer ^anh, um in beiben 5|^arteieu bie paar

ßeute f)t:^ü^äi)kn , bie jur dht al§> biirgerlid^e S'cmofraten paffieren

fonnten, unb übrigen? üon ben eigentlichen ^Parteiführern fe^r fc^eel

angefel^en iriirben. 2)ie Sejeffioniftcn roaren überl^aupt nirf)t§ al§ „ge?

ärgerte i5reif)änbler". 2)a§ einzige 2?erbien[t biefer Dppofition l^atte

benn aud) barin beftanben, neue ©r^ö^ungen be§ 3oC[tar{f§ abpiüefjren;

bie Scseffioniften roaren ni^t einmal in ber g^ctge neuer ginan^solle

fattelfeft. 3)a§ Programm ber neuen 5]3artei formulierte bie ^Iaffeu=

intereffen be§ mobilen tapitals unb üerbrämte fie mit einigen aü=

gemeinen 9fJebemenbungen über ^^rei^eit, 2SoIf§mof)Ifa^rt unb bergleid)en;

um ^offä^ig gu merben, l^atten bie Jortidjrittler bie paar Spieen

i^re§ alten ^Programms abgebrod^en ober boc^ fo umgebogen, bafe fie

feinen iQofmarfd^all fterfien fonnten. S;arüber erlaub fic^ etmelc^eS 2}htrrcn

in ber fortfd^rittlic^en 2Bä^Ierf(i)aft, Da§ üon ben ^nt^rern mit ber

Sßerfid^erung befd^mid^tigt mürbe, etne foftbare aJlitgift bringe bie

feäeffioniftifc^e ®d)i3ne bot^ in bie junge ®^e mit: bie neuen 23unbcys

genoffen mürben ni(^t me^r für hk 25erlängerung be§ ®D3iaIiftengefe§e§

ftimmen,

SSirflid^ ^iefe e§ in bem freifinnigen ^Programm: ®Ieid^f)eit üor bem

(Sefefee o^ne Slnfe^en ber ^4Jerfon imb ber 5t>artei. @§ mar aud) nic^t

unglaubt)aft, ha% aüe liberalen, bie nod^ einige Spannen meit über

if)re 5)Mfeufpi^e l^iumeg blicfen fonnten, mit bem Sosialiftengefeßc reinen

Stfd) mad)en moUten. 3n ben gebilbeten Greifen ber S3ourgeoifie äcfijte

unb ftö^nte man f^on über ha§> „Unglücfggefe^"; feine „ergie^erifdien

SBirfungen" mürben öffentlid^ nur noc^ oon bem '^Uiobep^ilofop^en o. ^axU

mann gepriefen, ber an feinem 2;eil bemeifen mollte, ha^ bie bürgere

lic^e 5]3^tIofop]^ie fünf5ig 3a^re nac^ ^egel§ 2:obe mirflid) bi§ auf bie

legten ^nod^en Dermorfc^t fei. 9ciemanb fonnte oon ber liberalen 33our=

geoifie üerlangen, ta^ fie um be§ reoolutionären 5|^roIetariat§ roillen

i^re §offä§igfeit fc^äbigen foüte, aber unter ber SSerfumpfung be§

öffentlichen Seben§, bie ta§ Sosialiftengefeg ^eröorrief, litt fie am

meiften. Sie l^atte ben Schaben Don bem SluSnabmegefege, mäfjrenb ba§

i^^roletariat ben SSorteil baoon batte. ©erabe menn fie ^offäf)ig bleiben,

menn fie bem ^ronpringen einen fieberen ^alt bieten moUte, mufete fie

bem „Unglüdf^Sgefeee'^ lieber ^eute al§ morgen ben £e^rau§ tansen.

33i§marc£ mar auc^ fo galant, bie neue $ßartei noc^ in it)ren 5Iitter=

toocfien ju biefem S;anäe aufäuforbern. @r Derlangte Dom Dfieic^Stage
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btc Serlängerung be§ Sostaltftengeieöe» auf äiüd 3a^re. Sie erftc

Sefung feiner a>or(age fanb fdfioit am 20. unb 21. SIMr?; ftatt, ju*

gleich mit ber 3)eöattc über bie g-ürtbauer be§ fleineu 23elagerung§;

3uftanbe§ in S3erlin, Hamburg unb Seipgtg. 3w i^rem ^aupttrumpfe

j^atte hie 9tegterung natürlich bie anaid^iftiic^en S^erked^en gemad)t,

für bie niemanb anber? üerantmortlidE) lüar, al§ fie feI6ft. 23ebel fagte:

„Sie Stnarrfiiften finb nur moglicf) getoorben burc^ ba§ «Sö^ialiftens

gefefe, unb bie 2>äter be§ ©o^ialiftengefe^eS finb äi^S^ei«^ ^ie 33äter ber

Slnarc^ifterei. " 3u gleichem ©inne fpraci)en §afencleöer, (Srtüenberger

unb Siebfned^t; e§ toar if)nen leicht nad^jutoeifen, maa jeber tunbige

33eobac^ter ber Seitgefcfiic^te loufete, baß nämlid^ bie ©osialbemofratie

ben ücrbrecfierifc^en Slnarc^iSmu» feine§iDeg§ förbere, üielme^r ber

einjige Samm gegen fein gefäl^rlic^es Übcrmucfiern fei. (Segen bie

©DStalbemotratie felbft fc^Ieppte ^uttfamer ben großen Sitcilenfacf

j^eran, tnuBte aber au§ biefer unerfd)DpfIic^en O^unbgrube nichts raeiter

l^erüoräusaubern, üI§> einige, obenbrein gefälfi^te 3itate aus Sebel§ Suc^

über bie g^rau unb ben ©Dsialismug. «Sogar hk getreue 9?ationaI=

3eitung murrte barüber: fie meinte, menn etinaS bei (JrlaB be§ 8o-

§ialtfiengefc6e§ niet* unb uagelfeft gemacht fei, fo bie SIbfidjt, t^eoretifc^e

Spefulationen, mie S3ebel in jener Schrift angeftellt Ijabe, nid^t gu

»erbieten. Sigmare! ftritt fid) mit Söinbt^orft über bie norfintflutlic^c

grage, ob bie fatljolifc^e ^ird^e ber Sojialbemofiatie einen ungcrbred^;

lirfien SBiberftanb entgegen fteüe, unb §änel faf) ben Sd^aben be§

(Sosialiftengefeöey barin, bafe bie bürgerlid^en ^Parteien üergüBen, eine

„geroiffe 23erbinbung" unter fid^ aufredet ju erfjalten gegen ben ge=

meinfamen fosialbemoEratifc^en ?3-einb. Sel^r gIorio§ mad)te fi^ bie§

23efenntni§ ber ^ronprinsenpartei gur „einen reaftionären DJhffe" ge«

rabe nid^t, unb e§ mar fcfjon ein erfier Si^rltt jum Umfall, ha'^ bie

bürgerlichen Cppofition§partcien ben ©ntmurf ber 9tegierung, ftatt i^n

furser §anb abäumerfcn, in eine ^ommiffion abfd^oben. Sro^bem

befa^ bie Deputation be§ 9Jeidj§tag§, hie am ^Tage barauf bem <s?aifer

gu feinem ac^tunbad^täigfteu ©eburtStage gratulierte, einen berben 3?afen=

ftüber unb bie Srol^ung, ber S!ailer merbe bie Stbletjuung ber SSorlage

al§ einen Sd^lag gegen feine ^erfon betrad^ten. glätte nod^ irgenb

ein ä^üeifel an Siemarcfc^ 2tbfid)tcn beftanben, fo mar er nun befeitigt;

eine smeite 2(uf(age ber 5ittentat§ma^Ien ftanb üor ber Xüv, menn ber

9ieid)§tag ni^t gu ^reuje fiodf).



241

Unter fold^en SJorseic^en geftalteten fic^ bte SJerfjanblungen ber

Äommtfrion ju einem fel^r unerbanlid^en (Sd)au)'ptel. 3BtnbtI)or[t tarn

mit feinen „ajiilberung^anträgen" angesogen, bie ber 5]ßoIiäei ben @paB
gemactit ptten, noc^ ein paar iuri[tif($e 3mtrn§fäben mel)r 3U jer^

rei&en, al§ [ie jdjon gerriffen l^atte, unb §änel präfentierte feine SSer=

fd^ärfung be§ gemeinen 9ted^t§, bie ba?i ^Proletariat au§ bem SfJegen

unter bie 2:raufe gebrad^t l^ätte. ®ie rooITten ja atte§ tun, hit un=

erfd^ütterlirfien (Segner jeber 2iu§na^megefefege6ung, rtenn t^nen nur

erlaffcn mürbe, bie§ fo oft bcrflucfite @efe^ je^t fel&ft gu bemittigen.

©inen öer^ä[tni§mäBig gefd^icften @d^acE)3ug machten bie g^ortfc^rittler,

inbem fie ba§ mt)fteriDfe ??ieberroalbattentat an§ Si^agegltd^t sogen unb

fo ben SBa^Itarren ber 9tegierung etioaS Derfu^ren, aber ftatt baran

eine fräftige tritif ber ßocffpi^elroirtfc^aft 3U fnüpfen, apportierten fie

Dielmel^r ha^ 2)t)namitgefe^, bermutlic^ bie öerfe^rtefte ßeiftung, hk je

öon ber ©efe^gebung eine§ mobcrnen Staats öerbrodjen morben ift.

2111 bo§ §Ie^en unb Sammern t)ätte einen Stein ertoeic^en fonnen,

aber 5ßuttfamer l^atte ftrengfte Drber öon SSiSmardf unb erflärte ein^

fa^: $opIa, meine Ferren, tjier ift ber Stodf, nun fpringen Sie!

So fprangen fie benn mirflic^. ®te offisiöfe Söal^Imafcfiine raar

f^on in DoUer 2;ätigfeit, unb biefen 3)rucf t)ielt bie Äronprinjenpartei

uid^t au§. 2)er innere ^ampf i^rer 3}Janne§feeIen fpiegelte fid) ge=

treulich in einem Briefe mieber, ben SIbmmfen an feine ^oburger

SBä^Ier rii^tete. 3Jiit anerfennenlraertem Sc^arffinne loieg ber be=

rühmte ^iftorifer barin nic^t nur bte ^iu^Iofigfeit, fonbern anä) bie

SSerberblic^feit be§ Sosialiftengefe^eS nad^, um bann gu fdfilie^en: 6e==

fte^t bie 9iegierung auf bem ©efefee, fo ttjerbc ic^ gleic^roo^I bafür

ftimmen, unb alle§ Unheil fomme über i^r §aupt. 2Son ben UItra=

montanen fielen 39, öon ben g^reifinnigen 27 um; ha aber ©ugen

3fiic^ter bem ^^rieben uod) nic^t traute, fo lie^ er burd) feinen 2Ibiu=

tauten Otto £»erme§ ben ehemaligen ^yortfdjrittlern feinreiben, e§ fei

uid^t nötig, bafe fie gur entfc^eibenben Slbftimmung im &teid)§tage er=

fd^ienen. S)er urfunblii^e SBortlaut ber 33riefe liegt üor unb ebenfo

hk (Srflärung be§ §erme§, baß er fie im Sluftrage 9fiid&ter§ gefd^rieben

^ahi. SBenn D^id^ter ftd^ l^inter bie 3fu§rebe üerftedft f)at, bie 2tb=

fommanbierungen feien nid)t „im 2{uftrage be§ 5]3arteiüorftanbe§" er-

folgt, fo fte^t biefe 3f{eben§art auf berfelben §öl^c mit S|ßuttfamer§

3fieben§art, „im 2tuftrage ber 9tegierung" würben feine Socffpi^el ge*

©ejc^tc^te ber beutfc^en Sojialbemotratie- S3b. i. 16
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äüd^tet. 211» ob folc^e ©eidjid^ten jemals offtätcH gemarfit mürben!

2)ie beibeii „groBeti Staatsmänner" mußten eigentümliche Segriffe öon

ber 5Iu§be^nnng§fä^tgfeit menfd)Iii^er Seic^tgläubigfeit ^a6en, luenn fie für

if)re brünftigen 23etenernngeu ein gläubiges 5)5ublifum gu finben hofften.

3m übrigen entfd^ulbigte 9tic^ter bie ^^^a^nenftu^t feiner 27 5|5artei=

genoffen etma fo, mie jene d)la\h, bie noc^ Sungfer fein roollte, lueil fie

nur ein ganj, ganj fleineS Äinb geboren f)abt. ®r fagte: (Jiumal ift

feinmal, unb fünftig merben mir um fo unentmegter ha§ fluc^mürbige

5J[uSnaf)megefe^ befämpfen. 8ie I)aben eS aucf) mirflid) getan, ha fie,

banf i^rem SBanfelmute, niemals mieber in bie Sage gefommen finb,

bie ©ntfc^eibung über ha^ (Seje^ ju geben. 2Im 10. 3Kai mürbe bie

SSerlängerung beS SD^ialiftengefegeS auf smei 3a^re mit 189 gegen

157 Stimmen befd^Ioffen.

23ei ben SSer^anblungen ber smeiten unb brüten ßefung trat baS

tüirfli^e 2Befen ber 2)lad^enf(^aft flar beroor. SiSmarcf fagte ber

^rouprinsenpartei grimmige g^el^be bis pm legten Slt^em^uge an, unb

9^icf)ter, ber eben bie 3ufuuft feiner Partei nernictitet i)ütte, antmortete

nid^t minber grimmig, bie näcfiften SBablen lüürben bie 3ufunft beS

SiberaliSmuS fid^ern. 35om ©o^ialiftengcfefee fpracften hk beiben Kampfs

l^äbne nur gauj nebenfäd^Iicf), boc^ marf SiSmarcf bei biefer ©elegens

f)eit ben Äbber auS non bem D?ed)te auf 2Irbeit, baS bem Proletariat

im preufeifd^cn Sanbrec^te oerbürgt fei. Söäfircnb beutfd^e ^ßrofefforen

fofort tieffinnige 2{bf)nubhmgen über ben 2öiberfinn fi^rieben, f)atte bie

foäialbemofratifc^e ^raftion nur ein oerädjtlidjeS Sld^feljuden bafür

übrig; fie ftellte ben fpijttifdjcn Eintrag, SiSmard mijge fd^Ieunigft

einen ©efe^entmurf einbringen, ber baS dk(i)t auf 2(rbeit Dermirflici^e.

Sonft hielten eS bie foäialbemofratifcben Slbgeorbneten unter i^rer

SBürbe, fid) fad)lid^ an 2^ebattcn jn beteiligen, bei benen bie (Snt*

rei^tung ber 2lrbeiterflaffe ben fd)nbben S)ednmntel abgeben mußte für

perfönlidfie unb politifc^e SRadjtfragen, bie mit bem ©o^ialiftengefe^

unb bem SogialiSmuS nid)ts gu tun bitten. ®ie befd)ränften fid^

barauf, tatfäc^Iic^e llnmabrfjeiten ber ©egner gurürfäumetfen unb am

®d)[uffe ber britten l^efung burcb eine üon fiiebfnec^t öerlefene ©r?

flärung feftäufteüen baS, maS mar.

©leid) nad^ ber 23erlängerung beS Sogialiftengefe^eS mürbe baS

3^t)namitgefe^ befd)toffen, baS bie bürgerlidfie Cppofition apportiert unb

^Juttfamer in feiner ftiloollen Seife t3erfd;önert i)attt. S)ie 2}fef)rbeitS*
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Parteien, bie \iä) eben nod^ Ijeftig befe^bet fiatten, loaren nun ein ^ers

unb eine ©cele, bie fojtalbemofratifd^e ^ritif if}re§ genieinfamen 2}larf)=

ttjerfS gu l^intertrciben. SDie g^raftion tarn nidit äum SBort unb enthielt

fid), ba fie if)re 5(uffaffung n{cf)t begriinben fonnte, ber ^Ibftimnuing.

3n if)rem 9?amen gab ^afeucleöer eine fur^e ©rflärnng üb, luorin er

bie Unannc^mbarfeit be§ monftri3fen @e[e^e§ feftfteüte unb ber Dele-

gierung überliefe, mie fie mit bem tion i^r geäüd^tetcti SInard^i§mu§

fertig merben wolle. 23efannttid) l)at ba§ 3)l)nanntgeie^ nie einem

anard)iftifd)en 33erbrec^er ein ^aar gefrümmt, tüol)! aber mandjeu ^arm=

lofen (SJemerbetreibenben inS Ungliid geftürjt.

§atte bie ^ronprinsenpartei gefjofft, mit i^rcr politifc^en (Srniebrigung

ttjenigftenS bie 2BaI)Itreiberei 23i§marrf§ gu üereiteln, fo tänfd^le fie fid)

aud^ barin. S3i§mardE ^atte fogar fd)on, al§ bie SSerlängerung be§

@03taliftengefe^e§ befd^Ioffen mürbe, einen neuen Strumpf au§gefpielt,

nämlid) bie ^'olonialpolitif, (Sr mar bi§ batjin ein abgejagter (Segner

biejer Sßolitif gemefen. 2n§ im OJJärg 1871 ha§ ©erüd^t ging, er

moüe fid) mit fransöfifc^cn Kolonien für bie £rieg§foften h^afjlt machen,

meinte er: „3<^ tüiü gat feine Kolonien. 2)ie finb blofe ju 23er=

forgungSpüften gut. ^üx uu§ in ®eutfcö(anb — biefe ^oloniegefd^id^te

märe für un§ genau fo, loie ber feibene 3o&eIpeIä in polnifc^en 2lbel§=

familien, bie fein ^emb ^aben." ®r blieb aud) noc^ taub, aU nad)

bem Srad^e ber fiebjiger ^at)xc in fapitaliftifd^en Greifen eine kolonial«

fd^märmerei ermad^te. Sl^r 3iel waren Stderbaufo tonten, um burd^ eine

organifierte 2iu§manberung ber ÜberPöIfenmg al§ ber angeblichen ^aupt^

queße ber fosialen Seiben ju fteuern unb gleidi^eitig ber beutfd)en

Snbuftrte einen neuen Stamm mo^l^abenber Käufer 3U fidiern. S)a*

öon moüte S3t§mard nid^t§ miffen; „id^ bin fein g^reunb ber StuS*

toauberung", fagte er einmal im 3ieid)§tage, „ein ©eutfdjer, ber fein

SSaterlanb abftreift, mie einen alten dlod, ift für mid^ fein ©eutfd^er

mc^r." 2Bic fonnte man aud^ biefem oftelbifc^en Sunfer, ber üou

allen l^artl^ergigen (Srunb^erren ftet§ ber fiart^erjigfte gemefen ift, bie

2lu§manbernng befi^Iofer 3::ageli)^ner jumuten, bie ben 9trbeit5lo^n be§

länblid^en ^Proletariats fteigern mufete? 2tnber§ aber, al§ je^t eine

fapitaliftifd()e Slgitation für §anbel§folonien, für neue ©tätten ber ärgften

2lu§beutung begann.

3m 2lpril 1884 telegraphierte 58t§mard gur Überrafc^ung Pon aller

2Belt an ben beutfc^en tonfui in ^l'apftabt, er fülle Slngro $Pequena,
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bie fübiDcftafrifanifc^e 9^teberla[fung eine» Sremcr Kaufmanns, unter

ben ©(f)u^ be§ S)eutjcf)en Wid}t§> ftetlen. (Slelc^seitig fanbte er bcn

(SeneralfonfuI 9lad^tigaII auf einem beutfd^cn ^rtegSfc^tffe mä) Kamerun

unb 2::ogo, um bort bie beutfdie ^^lagge ju Riffen. S)ann aber begann

bie offigiöfc unb fonft bienftmttttge 513reffe mit allem ^od^brudfe jene

„(Sd^ü^enfeftftimmung" l^erDorsurufen, über bie S3amberger ni^t ol^ne

inneres (Srauen roi^elte. 3n ber S^at loderte 33i§marcf ein paai ®runb=

faulen ber ^ronprinjenpartei: bie groBe Steeberei unb ben großen §anbel

einer=, ben öiertijd^p^ilifter anbererfeit§. (Sr fagte im Dteid^Stage, bie

foniglicfien ^aufleute follten bie neuen Kolonien regleren, bie bem Sieid^e

fel)r tnenig foften mürben. Sie Sorge be§ ^l^ilifter§ um feinen @elb-

beutel mar bamit bef^mic^tigt, unb feinen l^inter bem ©tammtifd^e ftets

in unenblid^en 9Jhffen oor^anbenen S:atenbrang reiste SiSmardE burc^

ben «Spott, bie 2)eutfdt)en feien bisher ©tuben^ocfer geroefen, fie fjätten

auf ben X^üringer Sergen gufammengefeffen unb bem 3}kere ben 3iüden

Sugefef^rt. S)a toiberftanb ber nationale Xaumel nic^t, ben nt(^t jule^t

bie liberale Cppofition ^erangejürf^tet ^atte.

2)ie Sage ber ^ronprinjenpartei mar um fo übler, al§ fie feinen

prinaipiellen Söiberftanb gegen hk ^olonialpolitif magen burfte. Sie

mar eine tapitaliftenpartei Dom reinften Sßaffer, unb jeber fapitaliftifcfie

Äater fd)nurrt be^aglid^, menn er ^Profit mittert. S)a§ ift feine 5?atur,

bie i^m nid^t ausgetrieben merben fann. S)ie S3amberger unb ^tid^ter

mußten fid^ barauf befd^ränfen, nad^sumeifen, bafe Si§mardf§ tolonial-

politif ein unprofitabIe§ ©efd^äft fei, ha^ mä)tö einbringen unb oiel

foften, bie nationale ®Iorie nid^t meieren, fonbern minbern unb ber

auSmärtigen ^^olitif be§ 9ielc^§ niand)e „Dkfenftüber" eintragen raerbe.

Sie I^aben bamit '3it(i)t behalten, aber im Sommer 1884 furierten

biefe 2öafferftra^ten ben beraufc^ten Spief3er nic^t. 23i§marcf§ Sijrfen-

freunbe, bie Sleic^röber unb tonforten, opferten ein paar lumpige

DJMÜionen, um ©efeüfd^aften für bie Stuöbeutung ber neuen Kolonien

SU grünben, unb mit gleifeenben färben fc^ilberten unsäblige Solb^

fd^reiber bie unerfd^opflid^en Sdfiäfee, bie in ben afritanifc^en Sanb* unb

Sumpfraüften üerborgen fein foüten. ©§ gelang, in bem grof^cn unb

namentlich auc^ in bem fleinen 23ürgertum einen &iaufc^ ^erüorsurufen,

als märe eine neue ©rünber* unb Sd^minbelperiobe angebrorfien.

3n bem 2öar)Ifampfe felbft hütete fic^ BiSmard bicSmal oor bem

XabafSmonopoI unb ä^nlid)en üerfänglidjcn 5^^aroIen. 6r fd)märmte für
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bie Sosialreform unb bie ^olonialpolitif, unb bcfämpfte ben baterlanb§=

Derräterifd)en ^reifinn, ber bie beutfcl^e Aktion um fold)e i^errlidjfeiten

bringen tnoüe. 3n biefelbe 5po[aune ftteBeu bie ^onicröatiüen unb auö)

bie 9^ationaIIi6eraIen, bie fid) mä) ber ©rünbung ber frcifinnigen Partei

auf il^rem ^eibelberger 2;age ber S^cgicrung unbefeljen Derfcfiriebcn

l^Qtten. S^ie nationalliberale äöa^Üaftif, bie ben fanatifc^en 2;reiber

für 23i§niarcf macf)te, toax allerbing§ nod) elenber, al§ bie frciinuilge

2Ba]^Itaftif, bie fd)on elenb genug mar. 2)ie ^ronprin^enpartci dergalt

nirf)t ©c^Iag mit ©c^Iag, [ie fc^rieb nid^t auf i^re ga^ne: gort mit

33i§marcf !, fonbern ftijfinte nur Jöerjbrec^enb: SBir finb ja fo gute 5]Satrioten,

unb loie fann man un§ SSaterlanbgoerräter nennen! S)en ©nabenfto^

gab ifjr, ha^ manche i^rer ^ort}pI}äen, mie ^Jorcfenbecf, fic^ üorbeijielten,

aut^ in ber 3iif"nft für "i^i^ ^Verlängerung be§ ©oäialiftengefe^ea p
ftimmen. ®ie oerlor ettna 40 ©i^e, üon benen über 30 an bie 2llt=

fonferöatiüen fielen. 2)ie D^ationalliberafen ernteten ben üerbienten So^n

ber Verräter unb ermifi^ten üon ber 23eute nur eine ^leinigfeit, foüiel

etma ein eifriger 2atax an 3:;rinfgelb öerbienen mag. 2)er ßiberali§mu§

in feinen üerfcfiiebenen Sd^attierungen I)atte einer fonferöatit)=ultra=

montanen 3)Je^r^eit ben Seg in ben Sieidfi^tag geebnet.

S)a§ toar ntd^t alle», toa§ S3iSmar(f münfc^te, benn neben ber fon=

ferbattOäUltramontanen lie^ fidf) nod^ feine fonferoatio^nationalliberale

SJIefirl^eit bilben. 5(ber eine fd^u^jöüiierifd^e 9J?e^rf)eit mar boc^ fd^on

ein netter 2lnfang, unb ta ber alte ^aifer rul)tg meiter lebte, fo fonnte

balb ein jaciter 8lnlauf mit noc^ befferem (Srfolge gemad^t merben.

S^ie fefte unb füijue Haltung be§ ^Proletariats l^atte ben 3unfer fo

meit berfrad^t, ha^ bie Sourgeoifie if)n nur nod^ umsumerfen l)raud)te,

aber ftatt i^n umsuroerfen, liefe fid) hk 23ourgeoifie bon bem ^alb ber=

frad^ten Sunfer ganj berfrad^en. ®§ mar W alte ©efd^id^te, bie feit

ben 3J?ärätagen fo oft auf beutfd^em 23oben gefpielt ^atte unb fo oft

nod^ fpielen folltc.

3. $ozidldemoRrati$cbc lüablsicdc

%m bie ©ogialbemofratie mürbe ber 28. Dftober ein Xaq be§ Xxmnp^t^.

23alb nad^ bem ^open^agener tongreffe l^atte 33ebel in einer dlad)\mi)i

.^amburg I erobert, fo ha^ bie O^raftion beim ©c^tuffe biefer @efe^-

gebungSperiobe 13 ^öpfe ää^Ite. 3n ben neuen 2Ba^Ien gemann fie

24 ®i§e unb, ma§ für fte meit mef)r gatt, 549 990, alfo 238029 Stimmen
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me^r al§ 1881. 2Jon 6,1 inar fie auf 9,7 ^ßrojent aller abgegebenen

(Stimmen geftiegen.

2)ie SSorberettungcn ber SBo^I moren nad^ ben ^openljagener Bt-

fc^Iüffen getroffen morben. S)te ^^raftion l^attc ein 3entraImaf)Ifomttee

niebergefe^t, ha§ au§ 2luer, 23ebel, ©rittenberger, ^afencleöer nnb Sieb-

fned^t beftanb. S)a§ in anbertfialb 3)^iIItonen ©jemplaren üerbreitete

2Bat)Imanifeft loar fel^r gut gelungen; in fnappem Sia^men tt)ie§ e§

md), ha^ bie ^urüerfuc^e ber 6d)u^3DlIner, ber 3ünft[er, ber kolonial'

fd^iüärmer unb rote biefe 2)oftoren ©tfenbart fonft nod^ ^iefeen, bie

franfe (Sefellfc^aft ntc^t feilen fönnten, ha% bereu ©efunbung nur auf

ben SBegen mijglid^ fei, bie ber roiffenfdjaftlid^e Kommunismus föeife.

D^ne alle 5]]ra]^lerei, aber auc^ o^ne alle 3roetbeutigteit führte ba^

3J?anifeft eine flare, rul^tge, überjeugenbe ©pracf)e. dl\(i)t mtnber gute

2)ienfte leiftete bie 3nftruftion§brofc^üre, bie ade roibergefe^lid^en 2Ba^I=

fc^Itd^e aufbedte; o^ne^in maren je^t bie 2Irbeiter an ha§ ©oaialiften^

gefe^ geroij^nt unb liefen fid) ntd)t me^r fo leidet berblüffen.

©ans fo arg, roie 1878 unb 1881, mürben fie bei biefen 2Ba^len

nid^t bebrängt. Sei ben SBa^Iprüfungen §atte ber D^eic^Stag bod^ etroa§

toie ©d^am empfunben über bie empörenben, aßen Segriffen öon (Sefe^

unb 9ted)t in§ @efid^t fd^tagenben Sßal^lorgien ber ^Poligei unb i^nen

für bie 3ufunft ein paar 9iiegel üorgefd)oben. <Bo ijaüt er befd^toffen,

ta^ bie Stnmetbung einer Sßa^Ioerfammlung burd^ einen ©ogialbemo^

fraten an fidE), aud^ felbft in SScrbinbung mit ber 2lnfünbigung, bafe in

ber SBal^Iüerfammtung ein ©osialbemofrat al§ Diebner auftreten merbe,

nod) nid^t unter ba§ ©osialiftengefe^ falle, gerner ^atte ber diddß-

tag eine Seftimmung in bie ©eroerbeorbnung aufgenommen, toonod^

(gtimmsettel feine Srudffc^riften im Sinne be§ @03ialiftengefe^e§ fein

foUten. 2)amit mürbe ein Urteil be§ Dhid^Sgerid^tS faffiert, ha§ ©timm=

gettel für Srudfad^en folc^er 2trt erflärt I)atte, nac^ einer bemeglic^en

tiage ^4>uttfamer§ über ben Wlawqtl an 9J?ittcIn, bie SBa^Iagitation

burd) ©timntäettel 3U üerbieten. gi'eifi«^) loaren Diele ^oliscibe^örben

mcit baoon entfernt, biefe 9kic^§tag§befd)Iüffe ju bead)ten; in einem

Sanbe Don bürgerlidi-red^ttid^en ©emo^n^eiten mären bie poliseilid^en

unb fonftigen Sebrängungen ber 2lrbeiter bei ben Sßa^len üon 1884

noc^ immer als l^immelfd^reienbe 2Biüfiir empfunben morbcn; nad)

preufeifd)=beutfcöen Segriffen ^atte bie foäialbemofratifd^e 9(gitation aber

eine 2Irt freier Setoegung.
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Sin ber @pt^e ber fojialbeniofratifd^en Söal^Iftegc marfc^ierten töte

immer ble brei S3elngerung§gebiete. ^ßoii ben neun Siegen, bie in ber

i^auptma^t erfodjteii mürben, [teilten [te bie fünf glängenbften: Serlin IV

(Singer) mit 25 386, Hamburg I (Sebel) mit 12 280, Hamburg II

(2)iefe) mit U276, 5(rtona C^ro^me) mit 10 266, Setpsig^Sanb (Sßierecf)

mit 15 238 Stimmen. 3m gangen marfen bie fed)§ berliner ^al)U

freife 68 275, bie brei .^öamhtrger 2BaI)Ifreife nnb ^lltona 46 550,

bie beiben 2Baf)Ifrei[e Seipjig Stabt unb Sanb 24 914 Stimmen auf

ben X\\ä). S)abei l^atte in Berlin bie Sojialbemagogie Stoifer-Sßagner

att i^ren §ofu§pofu§ loggelaffen, waren in ipamburg alle 2trbeiter=

üerfammlungen ge^inbert morben unb gab e§ in Seipjig fein Slatt,

ha§i ben 5trbeitern and) nur einigermaßen unparteiifcf) gegenüberftanb.

9Jkn meiB nid^t, mem man ben '^m§> äueifenncn foü, fc^rieb rü^nienb

ber Soäialbemofrat: bent gefd^Ioffenen Karree im norbmeftlicfjen S)euti(^=

lanb, ben gemaltigen 5ort§ im 5?orben unb Siiboften ber 8?ei(^§s

^auptftabt ober ben fo3iaIiftifd)en Slrbeiterbataiüonen in Seipäig Stabt

unb Sanb.

S)ie öier übrigen, in ber ^auptma^I gemonncnen SDIanbate derteilten

i'iä) auf Sad)fen unb ^^üringen: e§ maren alte Si^e ber 5)]artei,

®Iau(fjau=3}{eerane (2tuer), 3tDicfau-6rimmit|rf)au (StoUe), ß^emni^

(©eifer) unb D^eufe ä. ß. (23{ü§). daneben n^ar bie ^t^artei an 24 Stid^=

maf)Ien beteiligt: in Berlin VI unb .*Oamburg III, bem Sanbfreife ber

großen §anbel§ftabt, in alten r^einifc^en unb fäi^fifd^en Si^en: (SIber=

felb-33armen, Solingen, 2)re§ben-2ntftabt, 5hierbad3=9{eic^enbad^, in ficben

preuBifd)en ^ßroöinäialjentren: 23re§Iau I unb II, Königsberg, OJiagbe^

bürg, Gaffel, ^annoüer, Kiel, in brei norb= ober mittelbeutfd^en Klein;

ftaaten: Sraunfc^ioeig I, (Sot^a, D^teufe j. S., in fünf 2)laingaufreifen:

ijranffurt, ©armftabt, Dffenbac^, 9}iainä, §anau, enblid^ in brei füb^

beutfc^en Kreifen: 9?ürnberg, äliünc^en II unb g^ranfent^alsSpe^er.

2ln oielen Drten loar bie Partei auc!^ in ber Sage, Stid)iüa^Ien

ämifd)en bürgerlichen Kanbibaten 3u entfc^eiben. S)ie früf)eren SBa^Ien

Ratten häufig gegeigt, ba^ ber Kampfeifer ber 5)ßarteigenoffen fid^ nic^t

SÜgeln liefe, menn bei folc^en Stid^ma^Ien nur ein l^albmegS präfentabler

Kanbibat ber bürgerlid^en Stufen mit im Spiele mar, tro^ aller Kongrefe*

befd^lüffe, bie im atigemeinen SBa^Ient^altung in folc^en fallen empfahlen.

3)ie§mal mufete aud^ ba» 3entraIma^Ifomitee bem brängenben Strom

nadigeben; am 30. Dftober erliefe e§ einen Slufruf, morin e§ anorbnete.
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ba^ too i\d) bie 5]3arteigenr))Kn für eine ^Beteiligung an ©tic^ioal^Ien

ämijc^en gegnerifdjen Parteien entfd^teben, iebenfatla nur Äanbibaten in

g^rage fommen fijnnten, bie fni) beftimmt unb unstoeibeutig Derpflid^teten,

gegen bie 25erlängerung be§ ©öjialiftengei'e^e?, gegen bie Sßerfc^äi-fung

ber 8trafgefege, gegen bie 2>erfünimerung ober (Sinfcfiränfung be§ aU*

gemeinen 2ßaf)Ire(f)t§, gegen bie 25erlängerung ber ©efe^gebungSperioben,

gegen bie Ginfüljrung ber 2Irbeit§6iicf)er unb gegen neue 3^^^ ""b

©teuern auf notiuenbige Sebenabebürfniffe gu ftitnmen.

5Dlitte 9?DDem6er waren bie Stic^tual^Ien beenbigt. 3n i^nen ^atte

bie fo3ia(bemofratijc^e ^Partei nod^ 15 8i^e geroonnen: 23erlin VI (^afen-

cleüer), 33re§Iau I (^riicfer), Sre§(au II (^afencleöer), 9}hgbeburg (:öeine),

§annoöer (3.lkifter), Sciingen (Sc^umnc^er), S'Iberfelb=23armen (öarm),

2luerbac{)=9ieicl)enbad) (tat}fer), Sraunfc^meig (SIo§), @ot^a (öocf),

9f{euB j. S. (^obiger), granffurt a. Tl. (Sabor), Cffenbac^ (8iebfned)t),

^lürnberg ((SriKenberger) unb Tlixndjtn II (SSoIImar). §a[encIeDer nn^m

in 23re§Iau II unb SIo§ in Sraunfcfiroeig an, bei ben (Srfa^mal^ten

mürbe Berlin VI (5|]fannfuc^) unb D^JeuB ä. S. (23iemer ) behauptet. (Sin?

gebüßt f)atte bie 5)>artei hk 2Sa^Ifreife greiberg, OJ^ittraeiba unb §anau,

Pon altem S3eft^e äurücferobert Serlin IV unb VI, Slltona, @Iaui^au=

3Jieerane, 51uerbad)=j)kicf)enbad), Seipsig^ßanb unb ©Iberfelb-Öarmen,

Sum erftenmal befc^t 23raunid)iueig I, granffurt a. Tl., (Sot^a, ^annoüev,

ÜJfagbeburg, DieuB j. S. unb OJJünc^en IL

Obgleich bie fosialbemofratifdje Sßal^IIeitung bei ben @tid)n)a^Ien ben

^reifinnigen nad) Ol^öglic^feit beigefprungen mar, fo fud)te bie gefdilagcne

^ronprinsenpartei boc^ in if)rer befonberen 2lrt bie SBa^IerföIge ber

SIrbeiterpartei baburd^ gu öerfleinern, ba^ fie behauptete, hd ben (Stid)=

mahlen fei bie 5t?artei burc^ fonferpatiöe unb nationalliberale Stimmen

unterftü^t morben. 3n erfter 9kif)e natürlid^ ju bem 3mecfe, ba§ eherne

Soümerf ber ^ret^cit, ha§> Reifet bie ^ronprinjenpartei, ju überrennen;

anber§ al§ burc^ „2?errat" ^at (Sugen 9iid^ter bie jafillofen ©daläge,

bie er in feinem poIitiid)en Seben banongetragen l^at, ja nod^ nie be*

fefien, nämlic^ menn man ibm felber glaubt. 9^un ift fo Piel richtig,

ba& bei ben ©ticfima^Ien oon 1884 in mand)en SBal^Ifreifen, fo in

ipannooer, 91?agbeburg, 3}?ünd)en II, nationalliberale ober felbft fon=

feroatioe Stimmen für bie fo3iaIbemofratifd)en ^anbibaten abgegeben

morben finb. Sluc^ erflärte bie Stölnifdie 3eitung, ein fosialbemofratifc^er

Slbgeorbneter fei unter llmftänben ein ffeinere» Übel, af§ ein fortfd^ritt*



249

lidöer, unb in n^nltd^cm Sinne fprad^ ftd^ ber 2JJagbe6nrger ^l^oliseis

präfibent au§. 2tber toa§) immer barau§ gegen bie D^ationallikralen

ober hk ^onferöatiöen folgen mag, fo i[t nid^t abäufe^en, mie baburci^

bie fosialbemofratifd^en SSa^Ifiegc öerfleinert mcrben follen. <Bdb\t

wenn biefer ober jener Si^ ber nid^t erbetenen nnb nirf)t enoünfrfiten

§ilfe ber Steaftion gu banfen geioefen märe, fo märe bamit nod^ nic^t

entfernt ba§ fraffe 9}li6üerI)Qltni§ ausgeglichen morben, t)a§> bamal§,

mie öor^er unb nad^^er ftet§, gmifcf^en ber 3a^I ber fosialbemofratifd^en

3)lanbate unb ber S<^U ber fojialbemofratii'c^en Stimmen beftanben Ijat

unb unenblic^ oft burd^ ha^ 23ünbni§ ber freifinnigen Reiben mit ber

„finfterften D^eaftion" üerurfadjt morben ift. 3n ben ©tii^mablen oon

1884 l^ätte bie ©ostalbemofratie fid^ nur bann etma§ »ergeben, menn

fie irgenbmie ober irgenbmo mit ben reaftionären ^Parteien fofetttert

bätte. 2)a§ ift aber nirgenb§ gefd^eben.

3n ber abfdbrecfenbften 2Beife bemäbrte ftd^ bagegen bei bicfen Sticb-

mablen bie ©efinnungSlofigfeit ber „einen reaftionären OJiaffe". 3n

Dffenbad), mo Siebfnedbt mit einem ^^ationalliberalen gur ©tid^mobl

ftanb, bie& e§ in einem nationalliberalen SIuQÖIatt: „2)ie DIamen ber

3)?orbgefel(en §öbel, 9?obiling, Kämmerer, Steffmad^er tragen ba§/ (Se=

präge be§ ?Jeinbe§, ber Sosialbemofratie nämlid^, bie ficb nid^t fc^eut,

offen äu erflären, ba^ ibr 2Beg nur über 33Iut unb ßeidben fül^rt,

red^t bentlicf) an fidb." 3n ^nnnoöer aber, mo 3}?eifter mit bem SBelfen

23rüel fämpfte, liefen bie D^ationalliberalen ben ©ogialbemofraten bemiitig

nadb- Sie erflärten, 3J?eifter fei „eigentlicb" ein Stn^änger ber St§=

märcfifcben „Sosiatreform", obgleidb e§ in bem fosialbemofratifd^en

2öablaufruf bieB- „2)ie nationalliberale 5t5artei, bie $J3artei ber ®ba=

rofterlofigfett unb ber polilifc^en ^endielei, ift tot unb bereits in ^änlniS

geraten. ... Sie ift nur nocb eine Slnjabl öon iQanSmnrften 3^vcx

erbärmlid^en 'i^t'iQ^cit unb S^arafterlofigfeit ift e§ gu üerbanfen, ha^

bie 9teaftion in ®eutfdblanb fo ftarf gemorben ift. ... 3)ie bi^tv Dom

9Je{(^§tag fabrizierten fosialpolittf^en ®efe^e (^ranfen= unb Unfall^

oerficberungSgefe^) finb fo bunbSerbärmlid^ fi^Iedbt, ha^ unfere SSer^

treter notgebrnngen bagegen ftimmen mußten. . . . S)er ganje Staats^

fosialtsmuS, mie er beute üon ber D^legiernng unb ben ^onferoatioen

betrieben mirb, ift ber reinfte Sdbminbel." SBenn bennod^ national*

liberale Stimmen für OJieifter al§ einen „cigentlidben" Slnbänger 23i§-

mardf§ abgegeben mürben, fo mag man smeifeln, ob man bie 2)idE-
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l^äittigfeit ober bie SBa^r^eitSIiebe biefer ©entlemen mel^r beiüitnbern

joü, aber berfelbe 3iüeifel gilt auä) öon ben fretfiimig^üolfiSparteilic^en

blättern, bie angefid)t§ folc^er 2;atfac!^en öon einem S3ünbni§ ättjifc^en

„OfJeaftion unb ©osialbemofratie" fd^tun^ten.

©0 üeröffentlti^te bie g^ranffurter 3eitung jur ©tic^iua^I für il)ren

heißgeliebten, aber unrettbar öerlorenen ©onnemann einen SBa^laufrnf,

üon bem [ie in i^rem lofalen Steile preifenb fagte, er gel)e öon ben

l^eröorragenbften SSertretcrn be§ g^ranffurter §anbel§ftanbey, ber 3n=

buftrie unb be§ @emerbc§, ber 3lböofatur uitv. an§, bie äum guten

Steile ber nationalliberalen, sunt 2;eil auc| ber tonferöatiöen

unb ber ultraniontanen 5]Sartei ange^i3rten. llnb in bem politifdien

3:;eile berfelben Plummer erbreiftete [ic^ baö 23latt, 3U fagen, bafe

„ber ^onferöatiöe unb ber ©osialbemofrat eigentlich 33rüber feien, nac^

gleid^em 3ifle ftrebenb, g^reub unb Seib miteinanber teilenb, ein eble§

$]3aar öon S3rübern". 2)er ©ojialbemofrat mad^te bajn bie beif5enbe

Söemerfung, ba§ §anbel§organ red^ne m1)i barauf, in feinem politifd^en

Xeile nur öon ben S)ummen gelefen ju werben.

Überhaupt ge^i3rte bie beginnenbe SSerefelung ber SBolfSmaffen an

ber bürgerlid^en $)Sartetiüirtfc^aft ju ben l)erüorragenben Sennseii^en ber

2Bal)len üon 1884. $)Srüfte man bie amtlid^e 2Bal)lftatifttf, fo geigte

fic^, bafe bie 3a^t ber fo3ialbeniofratifd)en «Stimmen überall beträd^tlid^

angenommen Ijatte, tt)o bie Slrbeiterbeiuegung f(^on öor bem ©ogialiften;

gefefe tief eingemurgelt gemefen mar. 3ni tönigreic^ «Sad^fen war mit

128124 Stimmen ber @tanb oon 1878 erreicht Würben; im bergifc^-

niärfifrfieu SubuftriebejirE, im 9}Jaingau, in S5raunfcl)weig unb §an=

noüer, in ber $)ßrüöin3 ©arf)fen, in ©c^lefien unb 2;i)üringen geigte fid^

ein gleid^ günftigeS ober ein noc^ günftigereg ®rgebni§. 2lber aud^ in

(Segenben, bie üon fleinbürgcrlid^en ober fleinbäuerli^en SSorftetlungen

be^errfd^t würben, begann bie rote t^-aljnt wieber luftig im SBinbe p
we^en.

S)amit fe^te eine ©ntwidflung üon neuem ein, bie big in bie erften

3la^re be§ 2)eutfd^en 9tei(^g äurüdEreid)te. ©ie war burd) bie jä^en

©ewaltftofee be§ ©oäialiftengefe^eg unb bie üerfül)rerifc^en Sodungen

ber bürgerlid^en ©ogialbemagogie unterbrod)en worben, benen üon

üornfierein gleid)mäßig einen nnerfd^ütterlid^en Sßiberftanb entgegen^

suftellen erft ba§ moberne Proletariat ber großen 3nbuftrie gereift

genug War. SBenn bie fojialbemotratifdje ^JJropaganba nun aber wieber
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auf einem 2?oben borbrang, ben bcr inbuftiielle te^r6e[en nod^ nidjt

geebnet ^atte, jo gcfcl)al} ha5 unter btel günftigeren llntftnnbcn at§

Se^n Sa^re früljer. Sie ©nttnnfd)ung ber iBoIf§nia[|en mar grünb-

lic^er unb nad^^altigcr al§ im Slnfange ber fiebsiger Saläre. @ie l^atten

alle bürgerli($en Heilmittel be§ fogialen (^1enb§ bnrd^gefoftet, ben 3^rei:=

Ijanbel unb ben (Sc^uggoü, bie liberale 3}?and)efterei unb bie rcaftionäre

3ünftlerei, unb waren immer frf)Ied)ter gefafjren; i^re gefünbeften unb

tiii^tigften Sd^id^ten begannen [id^ mit beni ©ebanfen vertraut ju

mad)en, ha^ nur bit Stabifalfnr ber (Sogialbemofratie i^nen l^elfen

fönne, ober bod^ minbeftenS einpifetjen, ha^ aüt Sefd^merten unb Unter=

brüdten nirgenb§ al§ an biefer pringipienflaren unb prtnsipientreuen

Partei einen feften Halt Ratten. S^id^t allein ha^ fonferbattöe unb ba§

liberale SSIenbtoerf war grünblic^ Derblafet, fonbern auc^ ba§ ultra=

montane 23Ienbnjerf begann ju öerblaffen. 3e mel^r ber ^ulturfampf

berfumpfte um ber OJlaffenpIünberung willen, befto greifbarer trat ber

innerlid) reaktionäre (Sfiarafter be§ 3entrum§ ^erüor. Sieüeic^t fein

®inäelergebni§ ber SBa^len erregte fo gro^e§ 2tuffeigen, wie bie ®r=

fd)ütterung ber ultramontanen Hod^burgen ^öln unb 2)iünd^en burc^

ben 2Infturm be§ flaffenbewufeten Proletariats.

dloä) bebeutfamer würbe biefe SluSbe^nung ber fosialbemofratifd^en

^ropaganba baburcf), ha% fie gleidjmä&ig bie oerfd^iebenften Hinberniffe

überwanb. 3n Sranbenbnrg, 2)kdlenburg, (Sd^IeSWig=HoIftein warf

fie ha^ feubale Sunfertum juriidf, in 23aben unb SBürttemberg ba§

bcmofratifdje Kleinbürgertum; in (SlfaB-ßot^ringen ^ob fie fic^ mit

3111 Stimmen über ben nationalen ©egenfa^ empor. SSon Slknns

l^eim bis Königsberg jog fid^ quer burdjS 9teid^ faft fd^on eine un=

unterbrod^ene ^oftenfette ber Partei. 3n 9Jiann^eim ^atte S)ree§bad^

über 5000 ©timmen erhalten unb fam balb barauf in einer D^ad^wal^I

mit äiemli^ 7000 ©timmen jur ©tid^wa^I; au^ fafe er mit nod^

einem ©enoffen im ©tabtrat, wä^renb im SürgerauSf^uffe bie britte

Klaffe burd^ 16 ©oäialbenwfraten oertreten war. 2luf Königsberg

waren überhaupt feine Hoffnungen gefegt worben; nac^ ber 58erufS=

SÖ^Iung oon 1882 l^atte bie ©tabt unter aßen beutfd^en ©roMtäbten

bie derl^ältniSmäfeig geringftc ^nbuftrie, bagegen ein auffälliges Übers

wuchern fleiner felbftänbiger ^Betriebe aufjuweifen. S3iS sum ^af}xe 1878

beftanb bie KönigSberger ©ojialbemofratie wefentlid^ auS einem Häuf=

lein rabifaler, oon Sol^ann Sacobt) beeinflußter 3beoIogen, bereu weitaus
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größten S^eil ha^ ®03talt[tenge[e^ äcrftäubte. 23et ben SBal^Ieu öon

1881 iDUrben nur 284 fo3iaIbemofratifd)e ©timmen gejault, unb btcfc

fleliie Xxnppt l^atte ber ©d)lDffermetfter ©obau unter fd^tüeren Tlntjcn

gefamme(t. @obau tüax Don ber Dftba^niüerfftätte njegen feiner [o^ials

bemofratifd^en ®e[innnng auf§ 5ßfla[ter geiüorfen Sorben; au§ bemfelben

©runbe üöeratt abgenjtefen, mo er SIrbett fud^te, mufete er fid^ al§

SIeinmetfter auftun unb lernte aßen Sammer be§ fianbwerfgmä^igen

Kleinbetriebs am eigenen Seibe fennen. W\t {jacfenber 23erebfanifett

roufete er bie Klaffe aufjuflären, in bie t^n nic^t feine 9?eigung, fonbern

hk 5Rot gefto^en f)atk. S)ie gelefjrten SSorfämpfer ber Söourgeotfte

unterlagen biefem ed)ten Proletarier, ben ein eiferner S3ilbung§trieb unb

SBiffenSburft befeelte, tro^ ber 5]3roIetarierfranf[)eit, bie iön unauf^altfam

aufrieb. 3n erfter D^ieil^e toax e§ fein 35erbienft, ba^ bie $|3artei in

Ki)ntg§berg je^t fc^on 4349 (Stimmen mufterte.

Sebod^ bie S^atfa^e, ha^ bie unauf^altfame 3erfe^ung ber bürgere

lid^en $JJarteten mel^r unb mefir alle ^iftorifdfien Slufgaben, bie gu löfen

ber f)iftorifd)e 23eruf ber S3ourgeoifie mar, auf bie breiten ©d^ultern

be§ flaffenbemu^ten ^Proletariats mälse, trat nirgenbS fo flar unb un*

gmeibeutig ^eröor, mie in bem äioeitgrö&ten Staate be§ 3)eutfd^en 3^eid^§,

mie in S3al)ern. Solange e§ eine beutfd^e (So^ialbemofratie gab, Tratte

fie i^re Sln^änger aud^ in Sägern gef)abt, aber einen ba^rifd^en g^Iügel

ber (Sefamtpartei, ber in gefe^mäßiger (Sntmidflung feine 9^eifjen unb

D^iotten entfaltete, gab eg erft feit ben 2Ba(}Ien üon 1884.

4. DU Dayeriscbc EroDcrung.

3n Sägern mar ba§ Sogialiftengefe^ üon 2lnfang an mit großer

§ärte ge^anb^abt morben, menn aud^ nid^t ganj in bem berliner @tile.

®S mar me^r urmiic^fige Brutalität, al§ ^interljaltige 23erecl)nung ha'

bei, aber fomeit I)inter^altige S3ered)nung haM mar, hielte fie nad^

einer anberen ?lid^tung, al§ nad^ ber I)ij^cicn Diplomatie ber „milben

^xai\§>". 3)a§ fojufagen liberale SJ^nifterium in SHiindjen l^atte ein

bringenbeS 3ntercffe an ber fortbauernben ©ojialiftentjefee, um fid^ bem

geifteSfranfen König alS erfoIgreid)en Sänbigcr be§ roten ©efpenfteS

unentbe^rlid) ju mad^en. Daneben fpielte ein gemiffer 2Intagonigmu§

ämifd)en 23erlin unb aJiündjen, ben SSierecf für feine pnbliäiftifc^e Dätig=

feit in ber batjerifd^en .fouptftabt anSgunüfeen Dcrftanb. Die Kopf*
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blätter, bk er für ha§i au&er6ai)enfd)c S)eutfrf)Ianb ^erftettte, Betrachtete

bie bat)eriic!^e 9fegierung nad) bem (Srunbfa^e: ^eiliger ?5Iorlan, be*

fd^ü^' mein ^an§, 3Ünb' anbere au; tüenn fie ober bie Sübbeutfdfie 5|^oft

Derbot, bie t^r felbft im 9?acfeti fa^, jo ^ob bie Sfieic^Sfommiffion, ent«

gegen i^rei fonftigen ^l^rajis, ba§ SSerbot mieber auf.

3n ber linf^r^einifd^en ^falj ^atte ba§ ©osialiftengefe^ bie 2lrbeiter;

bemegung für ben SlugenblidE boüftänbig gertreten. 3ebc ifirer ^unb*

gebungen mürbe rüdffi(^t§lD§ unterbrürft unb e§ blieb i^r fein SJJittel

ber 2tgitation, al§ bie näd)tlid^e SSerbreitung öon ^Flugblättern, bie üon

2)lannt)eim au§ organifiert mürbe. 23alb aber jeigte bie fräftige 9}}inier=

arbeit bie erfreulid^ften Sßirfungen. 3m Satire 1882 fiebelte 6t)rf)art

üon 2>?annbeim nac^ £ubmig§^afen über, bie ^ßfalg fonnte fic^ al§

felbftänbiger 2tgitatton§beäirE auftun. 2lt§ fic^ ba§ pfäläifc^e ^ßrole-

tartat in ber SBal^Ibemegung üon 1884 burd^ gemaltige ^unbgebungen

ba§ SSerfammlunggred^t ju ersmingen öerfuci^te, mürben 800 9)iann

«Solbaten nad^ Submig§^afen oerlegt, bod^ fd^eiterte bie $rotiofation

eineg S3Iutbabe§ an ber ebeufo befonnenen mie entfdt)iebenen Haltung

ber Slrbeiter. ®ie fameu bielme^r im SBal^lfreife ^ranfent^al^Speijer,

morin Submig§bafen liegt, mit 4822 Stimmen 5ur <Sttd)mabI, unb bk

„6trafbapern" mußten mit langer 91afe abgießen. (Seitbem natjm bie

pfäläifc^e ©ntmiifung i^ren ftetigeu ^^ortgang.

3m rec^t§r^einif($en 33at)ern blieb 9lürnberg=^5ürt^ ber 3J^itteIpunft

ber 23emegung für bie brei fränfifi^en StegierungSbegirfe. 3^reilic^ mebr

erft al§ ring§ umbranbeter %d§>, benn al§ ^notenpunft eine§ meitüer=

ämeigten 9^e^e§. (Sin anmutiges Kleeblatt: bie ftaatlid^e S3ureaufratie,

bie freifinnig-fommunale ^ßoligei unb einzelne anard^iftifc^e Elemente

mad^ten ben S^ürnberger Slrbettern ba^ ßeben blutfauer. S)a biefe

Slrbeiter bon ®ritlenberger§ hartem 6d^lage maren, fo hielten fie fii^

unerfd^ütterlid^, bocf) mürbe e§ i^nen fd^roer, audt) nur in f^-ranfen

felbft erobernb borjubringen. 3m ?^ebruar 1884 mottte ©rtHeuberger

bie oberfränfifc^en §au§arbetter ber torbfled^terei, bie burd^ hcn greu*

lid^ften S^rudunfug bi§ auf bie nadfte §aut geplünbert mürben, organi-

fieren unb äunäc^ft einen g^ac^oerein ber S^orbmac^er in Sd^nei) grünben,

aber bie überfränfifd^e 9tegierung beeilte fic^, biefen SSereiu auf un=

glaublid)e Df^abuliftereien l^in für einen politifc^en SSerein gu erflären,

ber als fold^er meber SDIinberjä^rige noc^ ^^rauen ju 2J?itgIiebern fiaben

unb mit anberen Vereinen in feine SSerbinbung treten bürfe; bamit mar
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bcr gefe^Itd^e SBiberftanb ber ^orbfled^ter gegen ble ungefegltd^eii ^^rattifen

i^rer 9Ius5euter öon DbrigfeitS triegen totge[c^Iagen. 3ntmer^in würbe

eine fo empörenbe OJliB^anblung roe^rlofer 2lrbetter mittelbar bie mirt*

famftc ^ropaganba für bie ©ostalbemofratie , bie unter ben ober;

fränftfc^eu ^orbfled^tern balb 2;aufenbe Don Sln^ängern gä^Ite; fc^mieriger

war e§, anbere fränftfdfie Sön^Itreife, felbft mtttelfränfifdfie gan^ in ber

9?ä^e 5^ürnberg§, ansugreifen, tüeti bie SebenSbebingungen itirer $8c=

Di5Iferung, ber 9}kngel an ^nbuftrie unb ©tobten, bie icf)roffen fon*

feffioneflen ©egenfä^e unb anbere§ nie^r einem fo öod^entmicfelten $]SroIe=

tariat ber niobernen ©rofeinbuftrie, wie hk 5?iirnberger SIrbetter waren,

geringe 2Infnüpfung§punEte boten.

3^ür ben fd^wäbifc^en Stegierung^bejirf leiftete StugSburg letber nt(!^t

ober nod^ nid^t ha^, iDa§> 9lürnberg für bie fränfif^en 9iegierung§=

besirfe leiftete. 2Iug§burg war ein tt)piici^e§ Seifpiel bafür, wie fd^wer e§

bie 21rbeiterflaffe gu büßen l^at, wenn fie fid^ oon ber §D^e fosialifttfd^er

@rfenntni§ nod^ einmal ^erabwerfen lä^t. 2lu§ bem fügialbemofratifclen

^^ororte, ber e^ebem bie baperifd^e 9ietdE)§rat§fammer mit fräftigcn

.•Qteben gu paaren getrieben ^atte, war eine ^^brifftabt traurigfter 2lrt

geworben. 3ebe§ Söert ^atte feine Waffen*, ^onfum« unb @pars

etnric^tungen, bie Sfrbeiter würben elenb bcja^It unb ftanben bötttg

unter ber ^^ud^tel i^rer 2üi§beuter; ein 2Iu§gefperrter befam nirgenbs

fonft Slrbeit. SBo^I füt)Iten fid^ bie SIrbeitcr al§ ^Proletarier, aber fie

fiatten atte geiler einer ftjftematifdf) unterbrücften unb burd^ ben 3n;

buftriali§mu§ ausgebeuteten SoIfSfc^id^t; in platten Ssergnügungen, in

Särmen unb Schreien unter fid^ erfd^öpften fie bie ^raft, bie fie i^rcn

Sorgcfc^ten nid^t 3U geigen wagten. 2)od) war aud^ in 2Iug§burg bie

frf)Iimmfte 3ett fd^on überftanben; 1550 foäialbemofratifc^e Stimmen

befunbeten ungweibeutig, bog S)i§3iplin unb (Snergie oon neuem im

2lug§burger ^Proletariat erwad^ten unb nun wieber fcf)nell crftarfen

würben.

D^id^t aber bie fränfifd^en unb fd()Wäbifc^en, fonbern bie altba^erifd^en

Sanbfd^aften, bie 9?egierung§beäir!e Dberbat)ern, 9^ieberbai)ern unb Obcr^

pfals tonnten ben .^ebel bilben, ber ben größten fübbeutfd^en «Staat in

ben DJ^alftrom ber foäialbemofratifd^en 2Jiaffenbewegung warf. Sie

nährten ben oer^ältniSmäfeig ungebrocfienften ber alten beutfc^en 23Dlf§=

ftömme unb prägten ben 6f)arafter 33at)ern§ al§ eines 23auern[anbc8

am fcE)ärfften au§. ©rofee ^nbuftrie gab e§ eigcntlid^ nur in unb um
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3}Jiin^en, aud^ ha neben einem äiemltd^ ftarfen ."^anblüerfe, baju fanien

ein paar mittrerc Sergioerfe, fonft murfifen in ben Stäbtc^cn unb auf

bem platten Sanbe erft inbuftrieüe Stnfänge, I)ier ober ba Sägen,

3ement^iitten, ^ammenrerfe, ^t^apiermü^Ien, langfam empor. Sitten

übrige roar Sanb= unb O^orftroirtid^aft, neben einem menig unifang=

reidjen unb pDlitifd^ maditlofen ©rofegrnnbbefige J^auptfäd^Iic^ mittlere

unb fleine Sauernfc^aft. 2)ie ägi}ptlicf)e $Iage eines preufjifc^en 3unfer=

tum§ lüar unbefannt, nid^t erft feit ber fransöfifdien 9ießoIution, fonbern

fd^on öom 3)HtlelaIter ^er, ino bie ©eiftlid^feit ber ^auptfenbal^err ge=

mefen mar unb an if)rem Xeile bie alte ©rfa^rung beftätigt fiatte, bafe

fid^ unter bem Strummftabe beffer leben Iie&, al§ unter ber 3unfer=

peitfd^e. S)er ßberbat)ertfc^e 2IbeI entftanb äumeift auö 3}linifterialen

ber ^Ii)fter; er fonnte um fo fi^roerer auffommen, al§ i^m bie bai)erifdöen

iQersoge fc^on frü^ ben 2)aumen auf» Stuge brücften unb bie Sauern

ein ebenfo gerechte» toie grünblic^eS SlfiBtrauen gegen ben Saron Regten.

Soroenig wie ha§> 3utifertum ^atk ha^ ©roßbürgertum eine über*

toiegenbe ÜJiad^t; ber Liberalismus toar eine reine „@ebilbeten"partei,

bie ber länblic^en 23etiijlferung fern ftanb. 2Iurf) liefe fic^ loenig für

bie Slntifemiten §oIen, ha ber jübifc^c 2Bud,cr bie Sauern noc^ nicfit

fo fe^r geplünbert ^atte; ]^i)d^ften§ unter ben befc^ränfteften Kleinbürgern

ber g^Iecfen unb OJ^ärfte fanb bie antifemitifd^e SIgitation einigen Stn*

flang. 3)en mafegebeubcn (Sinflufe befafe bie fat^olifc^e ©eiftlic^feit.

2)ie altbatjerifc^en SoIfSmaffen lebten oer^ältniSmäfeig reicf)lid). ©ic

fannten nod^ nic^t ba§ allein feltgmad^enbe ©parcoangelium ber fapita»

liftifc^en St)fopI)anten unb fü^rteu iebe SSerme^rung i^rcS (SinfommenS

fofort i^rer SebenSfialtung 3u. 2)ie ©infommen§unterfd)iebe maren weit

geringer, al§ in bem fapitaliftifc^ entroicfelten 3)eutfc^Ianb; eS gab

weniger ßujuS unb meniger Settelarmut, geringen tlaffen^afe, feine

gegenfeitige Stbfperrung unb Übergebung. Somit :^ingen bie altbaijerifd^en

(S^araftereigenfdiaften gufammen: unerfd^ütterte SoIfSfraft, ©tarrfinn,

©teifnacfigfeit, menig Unterne^mungSgeift, gar feine ^Profitgier, mäfjige

StrbeitSluft, ©enufefreubigfeit, feine 8pur öon Untermürfigfeit. (Sin

magres Sauernüolf, frei oon ©rubelet unb ml)ftifc^er ©pefulation, faft

D^ne ieben Sinn für 2;^eorien, mit geringem formolen SilbungStriebe.

Die SHeligion wirfte unter biefen 3)laffen alS ©eroofin^eit unb tunft,

in ber ^oMt waren fie fernige ©efü^lSbemofraten. ©ine Jtarfe"

3ftegierung nacf) berliner 2J?ufter fonnte unter fold^en SSerpItniffen ntd^t
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gebei^ett; bte ba^ertfcfien Beamten tüareu lange nti^t fo gebunben unb

unteriDÜrfig raie bte preuBifdjen. S)em miberjprad^ au^ nic^t bic wilbe

Soäialiften^e^e; [ie beiüie» nur, ha^ bte 6al)erifd^en Slrkiter noi^ nic^t

mitää^Iten unter ben treiBenben Straften, 5it)ifc^en benen bte 3}Uind)ener

S>Dr[ef)ung l^tn= unb l^erfd^aufelte, unfäf)ig inie fte aar, einem öjirtltc^

ftarfen Slnftoße su totberfte^en.

2ßie in 2lug§burg, fo mar anä) in DJlüni^en bte junge Strbeiterbemegung

üon ber ultramontanen ^lut überfd^loemmt ttiorben, unb in ber ^aupt^

ftabt be§ Sanbe§ arbeitete bie ^^Jolisei natürlid) mit bem fioc^ften S)rucfe,

um ben geftorten @ei[t be§ ^i)nig§ Submig au§ einem 8o5iaIi[ten=

fc^recfen in ben anberen 5U jagen. S)ie gerid^tlid^en unb polizeilichen

^roäeburen gegen bie flaffenberoufeten 2lrbeiter riffen nic^t ab, ber ^olijei-

fommii'far )ßlxd)üd (Sekret organifierte ein unmürbiges 3^enun3iation§-

ft)ftem unb nal^m bie abenteuerlii^ften ß-rfinbungen feiner ßocffpi§eI fo

unerfc^rocfen auf feinen 2)ienfteib, bafe er fid^ bi§ in bie bürgerliche

iSelt fjinein ben fdimeicfiel^aften Übernamen be» „2}kineibömic^el§" er*

loarb. 2)a an einen (Sntfa^ ber i^auptftabt burc^ ha§ ßanb einft*

meilen ntc^t su benfen mar, fo galt 2}iünc^en in ber ^axtd al§ auf

lange hinaus Derloren, unb um fo me^r überrafc^tcn bie f)o^en 3iffern,

bie e§ 1884 in feinen beiben SBa^Ifreifen aufbracfite.

3n fjo^em ü??aBe fonnte 25oIImar ha^ 2>erbtenft biefer glücflic^en

Sßenbung beanfpruc^en. (Sr mar felbfi ein e(^ter ®o^n be» alten

SaQent§. 3n einer 33eamten= unb Cffi^ierafamilie aufgemad^fen, mit

fünfse^n Satiren fcf)on ein öüne an Slbrperbau, mit fec^setin 3at)ren

Seutnant, mar er mit einunbaroanjig Salven burd^ feine fc^mere S5er=

munbung im beuifd^-fransofifd^en Kriege auf ein langmierigeS ^ranfen-

lager geworfen morben. (5r ^atte bereit» einen bemegten SebenSlauf

hinter ficf), als i^n ernfte miffenfc^aftlid^e 8tubien erft sur S)emotratie

unb bann folgeri^tig gum Sostali^muS füfirten. ©obalb e§ bie SBieber*

^erftellung feiner ©efunb^eit geftattete, §atte 2?oIImar fi^ ber fosial*

bemofratifc^en 2Igitation gemibmet. Seim örlaß be§ ©osialiftengefetsea

öerbiif3te er eine lange §aft im 3iüirfauer (Sefängntffe, mo er eine

Scfirift über ben ifolierten fosialiftifd^en Staat oerfaBte. 2;^eoretifc^ in

mand^er Sejie^ung anfedjtbar, befunbete bie fleiite 2Irbeit in cigen-

tümlid)er 2Beife 2SolImar§ 92eigung, überall an prafttfd^c SSer^ältniffc

ansufnüpfen. 3^e§^alb mar er für bte 9?cbattion be§ au§Iänbifc^en

Parteiorgan^ , bie er im erften 3ct^re be§ ©osialbemofraten füf)rte,
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lyeiiiger geetQiiet, aber um [o glücflidjer faiib er fidf) in bcii |)raftiid}en

sHinpfen be§ SHeic^ötagS suredjt. Seine bcfanute dkht über \)a§! XahaU-

uionopol mar bie erfte parlamentarifc^e S?unbgebung ber ^axki, bie eine

üößig unanfed^tbare nnb uiisiüelbentige Stellung in bem SBirnuarr ber

bürgerlid^en, fi^ ali? angeblid^e So3iaIreform masfierenbcn 3ntere|fen=:

fäiupfe na^ni.

Seboc^ in fein eigentliches 5af)riüaffer tarn '^oümax erft, al§ er im

3at)rc 1888 md) 9}Hind^eu äurücffef^rte, um bie Seitung ber baijerifrf)en

SIgitation gu übernehmen. Gr rannte fid) gu jagen, ha^ eine [diabloneni

mäßig auf ha§ grofeinbuftricüe ^Proletariat äugeidjnittene $£aftif in

ü)nind)en geringen, im übrigen i'tltbatjcrn fo gut toie gar feinen ®rfo(g

f)aben fterbe. Of)ne ben prinzipiellen Stanbpunft ber ^^avtd 3u per;

leugnen, fnd)te er itju boc^ ben befonberen bai)erifd)en SSer^ältniffen an^

äupaffen. ©r blieb bem foäialbeinofratifdien ^^vograinm DoÜfommeu treu,

menn er bie IMeligiou aB foldje am bem '4-^artcifampfe fd^ieb, eben

beef^alb aber bie ultramontane i^erguirfung ber ^^eligion mit ber ^olitif,

bie poIitif(^e unb fojiale llnterbriirferroUe einjelner (Setftlic^en unb ber

ganjeu ^irc^e um fo fdjärfer anfaBte. 3nbem er nac^brüdlid) auf bie

@efür)Iabemofratie be§ bat)crtid}eu Stomme^S mirfte, inar er boc^ beniiil)t,

fie über fid) felbft aufsuflären.

(Sbenfomenig gcfäf)rbete bie einbringlidje i8efd)äftigung mit ben 23e-

fc^merben ber bäuerlii^en 23et)i3Iferuug, burc^ bie ber fosialbemofrati*

fd^cn Slgitation ber 2Beg in bie batjerifdje 2}Dlf§maffe gebal^nt lourbe,

bie 5)]rinäipien unb ha§) >4-^rogramm ber '4>artei. (Semiß mußte f)ter

eine fc^arfe ©renälinie gesogen uierben gmifdien ben !Sauern, bie jid)

üom Sd)meiBe i^rer paar ^ned)te unb 2:ageli)f}ner fo reblid) nähren

iDDÜten njie ber 3i"iftiueifter üon bem Schmeiße feiner paar ©efellen

unb Sel)rlinge, unb ben felbftmtrtfc^aftenben 23auern, bie fid) üon bem

mobernen $)3roIetarier nur baburd) unterjc^ieben , bafe fie fic^ noc^ im

^efifee i^rcr armen 2lrbeit§mittel befanben. 3)iit jenen I)atte ha§) flaffen*

bemußte Proletariat fo menig etma§ gu fc^affen, mie mit ben Sünft^ei^n,

biefe aber mareu feine näc^ften iönnbeögenoffen, unb au§ foldjen felbft^

mirtfd)aftenben dauern beftanb bie baperifc^e 33auernflaffe p neun

3ef)nteln. Stumer geljijrte üiel praftif^er 2d)\d unb 2;aft baju, bie

notmenbige (Srenslinie ftreng innezuhalten, aber bie Sd^mierigfeit ber

2(ufgabe mar fein ©runb, fie fallen ju laffen. 3^re Siifnng brängte um

fo mel^r, je grünblid)er bie 2:;Dröeiten unb Xrculofigfeiteu be» 3entrum§

®e\i^id)te ber faeutfc^en Sojialbemofvatie, Söb. 4.
.

17
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bie felbi'twirtfdOaftenbeii Sauerii furlerten, genau ]l\ lüie ble S^orl^elten

unb S^reulofigfeiten bc§ 3^rei[inn§ ben felbfttoirtid^aftenbeu Äleinmeifter

über feine Sage aufflärten.

©0 brang bie foäiaIbemDfratif(^e Agitation bi§ in bie legten 2Binfe(

eine§ uralten SauernlanbeS Dor. 2ßie bie altbaljcrifd^en 5|3roüin3en über;

^aupt bie bai)erifd^e ©igenart am au§geprägte[ten aufwiefen, fo toiee

fie unter t^nen felbft Dberbat)ern unb in Dberbai)ern roieber bcr dldä)^-

tag§roa^lfretg Oiofen^einis^JMeSbac^-S^Dls am jc^ärfften auf. ©benfo bünn

beolDlfert toie räumlid^ au§gebe(}nt, lief btefer ^rei§ bom 2BaI(^enfee

bi§ pm GT^iemfee bie Xiroler ©ren^c entlang. (5r enthielt faft gar

feine Snbuftrie, nur eine Stabt unb ein paar 9}iarftflecfen, nic^t ein=

mal üiele 2)i)rfer öon nennen§merter (Sinrool^nersaf)!. S)a§ @ini)bfi}fteni

l^errfc^te burd)auy öor, bie jerftreute 23auavt, mobei jeber §of ober

SBeiler feine ganjen Sefi^tümer abgernnbet um fid^ liegen ^at. ®tne

3}Jenge biefer §öfe raaren uon alters f)er, feit bem ferfiseönten 3a^r=

Ijunbert, unb weiter felbft bi» in» elfte Sa^r^nnbert jurücf, urfnnblid)

in berfelben gi^iiii^ie, befonber§ im oberen Sfartal, in ber einfamen

3ac()enau unb an ben Seen, niand^e üon t^nen maren einft ©belfi^e

geiuefen. Slonferöatiöe DJeigungen nnb Sitten mnräelteu tief in biefem

Greife, bem §auptfi^e bes ?IImenIeben§, be§ öaberfelbtreibenS, beS

SKilbfd^ü^enwefenS ; t^eoretifd^ ließ fid) gar fein für bie fosialbemo;

fratifd)e Slgitation ungünftigerer ^tefrutierungSbegirf benfen. S)ennDd) i[t

biefer ^rei§ seitmeife ber befte bat)erifd^e Sanbfreig ber 5^^artei gemefen.

2)ie ganse ©ntiüirflung, beren fjerDorragcnbfte§ ^ennäeid)en bie bai)e=

rifdie Eroberung bilbete, mar ein ^l^robuft ber beutfc^en @efc^id)te.

SBoüte man erflären, meS^alb fid) bie gefunben Gräfte aller leibcnben

23oIf§fIaffen um ba§ fosialbemofratifdie iSanner 5U fammefn begannen,

fo muf3te man erflären, meyljalb fid) bie grofee 3nbnftrie, bie fapita=

liftifdie 5|5robuftiou, bie moberne bürgerliche @efellfd)aft in ©eutfdilanb

fo reißenb fc^neü entioirfelt unb roeSljalb ber politifc^e ^ortf^ritt nid)t

bie gleidje i^ij^e mit bem fosialen "Jortfdiritt inne gefialten ^atte, rae§=

^alb bie 2JJac^tmitteI ber D'Jegierung in ben öänben rüdftänbiger unb

»erlebter klaffen geblieben, toeS^alb bie oerfd)icbenen <Bd}\ä)tcn ber

Sourgeoifie fo feige unb träge, bie fleinbiirgerlid)en 5^Iaffen fo jagljaft

unb smiefpättig maren. Unter füld)en 23orauyfe^nngen mufjte e§ fommen,

mic e§ nun fam. S)a§ ^atte Saffalle fd^on oorauygefetjen, al§ er afle

(^nterbten in ber fogialbemofratifd^en ^^artei fammeln moöte, beren SSorf)nt
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ba§ groBtnbuftncflc '^Proletariat Mibe, nur ba^ er bic Scf)ncütgfett bcr

Ijiftorlfd^en ©tttiuirflung überid)ä^t I)atte.

2>ie beutfd^e @o3iaIbeniofratie luar bannt üor neue tc^mere 2Iufga6en

gefteHt. 3mmer too fie erobernb üorbringt in eine flcinbäuerlic^e ober

Heinbürgerlid^e S3enDlferung§ici^id)t , brof^t bie @efaf)r, bafj bie neu gc=

iDonncnen (Elemente, noc^ befangen in ererbten 25orurteiIen, bie öerr^

fd^aft über bie 5ßartet an fid) ju reißen fudfien, ebenso mic bie bürgere

lic^e Sntelligens, fobalb [ie ct\üa nur ba§ 2lbc be§ proletarifrfjen

^laffenfanipfe§ begriffen ^at, i^n nun ün<i) gleid^ fommanbieren möchte.

(SJerabe in ^^eutfc^fanb , bem flaffifrfjen i^anbe be§ ®piepürgertum§,

ift sur 3ei^ ^öo bie inbuftrietle (Sntmicflung ha§ Spießbürgertum gc^

rooltfam unb maffenioeife entrour3elt, ha^ ^nffommcn eine§ geioiffen

fleinbürgerlic^en ®05iali§mu§ unüernietblii), eineg So3iali»mn§, ber p}ai

bic ©runbanfdjauungen bc§ tmffenfd)aftlic^en Kommunismus unb bic

lyorberung ber Sermanblung aüer ^^robnfttonSmittel in gefellf(^aftlid)c§

(iigentum al§ bered)tigt anerfennt, aber i§re 25ertt)ir!Hc^nng erft in ent=

ferutcr, praftijc^ unabfeparer 3eit für möglich crflärt, bamit für bie

(Segenmart auf bloBe» fo^ialeS g-Iidtoerf angemiefen ift unb ie nac^

Itmftänben felbft mit ben rcaftionärften Seftrebungen jur fogenannten

„Hebung ber arbeitenben Klaffen" fi)mpat^ifiert. 2ln bem gcfnnben Sinn

ber beutfd)cn 2trbeiter fdieitert biefer @05iali§mu§ immer; fo fetjr bic

fosialbemofrattfc^e ^avtd auf ber @Ieid)bered)tigung i^rer 9}Jitglieber

beruht, fo fe^r ift fie ifjrem ^iftorifd^en SBefen nac^ eine proletarifc^e

unb feine fleinbürgerlic^e ^axtt\. ^f^v ^iftorifc^er Kern ift ba§ moberne,

groBinbuftrielle, feiner ganjen Klaffenlage nad^ reöolnttonäre 3nbuftrie=

Proletariat; bie§ Proletariat ift ber 5)irei§fechter ber Partei, o^ne beffen

ftarfen unb unäcrbre^Iii^en 2lrm ha^ Parteiprogramm nie oermirflii^t

merben rotrb. S)e§^alb gebührt i^m innerhalb ber Sßartei fein un*

bemofratifc^eS S^orrec^t, aber too^l bie ©teüung, W feiner 5äf)igfeit

unb feiner Kraft entfprid)t. 2öenn bie ^iftorifc^e ®ntiotrf(ung au§ ber

beutfdicn Sogialbemofratie ein bielftimmigeS Drd^efter gemad^t l^at, fo

^at bie fleine ^töte fo gut ha§ 9kc^t, fi^ ^ören gu laffen, mie ber

große Srummbafe, aber gefpielt werben muß ber große Srummbaß oom

mobernen 3nbuftrieproletariat, roeil er nur bon i^m gefpielt werben fann.

3Jfit bem 3nftinft be§ ^affeS fa^en bie bürgerlichen Parteien, ba^

bie bai)erifc^e Eroberung unter getoiffen ©efid^tspunften and) itire te^r*

feite ^atte. Sie träumten rooc^enlang Dom „S)ama§fu§" bcr ©osial*
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bemofratic unb trofteten fi(^ über ha^ 233acl^§tum ber josialbeniDfratiid^en

Stimmeiiäal^I bamit, ha^ neue ttefge^enbe (Spaltungen in ber big^er fo

gefc^Ioffenen 5)Sartei eintreten n^ürben. SBirflidf) jcf)ienen aud^ folc^e ®pal=

tungen im 3al)re 1884 einsutrcten. 3}ennod) war ber bürgerliche iQoff=

nunggraufi^ öoreilig unb enbete mit ber üblichen ©nttäuidiung. S)ie

grage, bie ber gartet mit bem 2Iu§faIIe ber 2öaI)Ien Don 1884 geftcüt

loar, fonnte für fie im ©ruube gar feine grage fein. @ef(iffentließ

bie Cuellen abäufperren, morauS i^r täglich neue» ßeben jurann, roäre

ber erfte ©cfiritt gur feftenmäfeigen 2>ertiimmerung getoefen. 2tn biefen

langfamen ©elbftmorb f)at bie ^axtd fetneu Slugenblicf gebac^t; fie

füllte fraftüoEeS unb nrfprünglidies Seben genug in fic^, um ben tampf

unb Streit nic^t p fc^euen, ber mit ber Slffimilieruug neuer Elemente

an i^re alten großen 3iele öerbuuben mar. @emi$ fa^ bie $)ßartei in

(Segenben mit übermiegenb fleiubäuerli^er unb fleinbürgerücfier 23e=

Dölferung etmaS anber» auö, al§ in ©egenben mit grDBinbuftrieI(-proIe=

tarifd)er Seüölferung. 9JJan braud)tc nur bie beiben größten OJIittelftaaten

miteinanber jn üergleid^en, um ben lluterfc^ieb fofort gu erfennen;

mä^renb fid) tu ®ad)fen ber Ölbgrunb äiüifdjen ben „snjei 32atiouen"

täglich ermeiterte unb üertiefte, mürben ©rillenberger unb 2>oIImar in

58aijern bie populärften 3)^änner be§ Saube§, bie aüeseit milligen Se=

rater unb ^pelfer ber aUen)erfd)tebenften $öet}ölferung§fd)ic^ten. Slber an

ber gcfd)lDffeueu ©in^eit ber $^^artei Ratten alle i^re Seile \)a§> gleid)e

mie baÄ ^öd)fte Sntereffe; jeber Biwcig. ^er fic^ Dom Stamme gelöft

ptte, märe oertrocfnet, märe ein bürre§ §oIä gemorben, nur nod^ gut

genug, ben Dfen ber politijc^eu unb ber foäialen Skaftion ju f)ei3en.

Snnerfjalb be» feften unb nuäerbredilic^en $]3arteira^men§ tonnten

praftifc^e unb taftifd)e 2IJeinung§Derf(^iebenrjeiten fein treuneubeS unb

äerftörenbe§, fonbern nur ein belebenbe§ unb erfrifd^enbe§ ©lement fein.

SQSie fie gleich nadj ben 2öat)Ien Don 1884 auftaud^ten, fo finb fie

mandieS Wlal miebergefefjrt unb merben nod^ manche« ^M mieberfe^ren,

aber nur um gu ermeifen, bafe bie beutfd^e Sosialbemofratie ein lebenbiger

Crgaui§mu§ ift, geboren au§ bem ^iftorifdjen 2tbm eiuc§ grofsen 3SoIfe§,

gemac^fen mit i()rcn mad)ienben 2lufgaben, treu bem (Gebote beS 2)ic^ter=

mortö: ^tcif fein ift aüeS.



$cd)slcs Kapitel.

Der Hnfaug vom Ende.

I. Uiom und Caun.

5)ie iöoffnuiig auf ein „®ama§fu§" ber Sosintbeinofratie öerlängerte

bie äiueite 5ßeriobe be§ (Soäialtfteitgefe^ey iioc^ um einen brüten 3(6^

fd^nitt, ber tt^ieber anbert^alö Safere, Dom öerbfte 1884 bi§ sum %nii)'

ja^re 1886 mätjrte,

9?ad^ feinem falben 2Sn^(erfo(ge ftrebte SiSnmrd bal)in, ben neuen

9leid^§tag au^änpreffen, foiüeit er für i^n Bitrone mar, bie kolonial*

politif SU injäenieren unb einen neuen fcfjul33DlIneriirfjeu 3^tfd)3ug ju üer«

anftalten, äugleid) aber einen frifcf)en SBa^Ifampf uaC^ bem DJhifter

bonapartiftifd)er $(e&{§äite üorsuOeretten für ben ^tugenblidf, idd ber

3teicf)§tag fid^ fi§falifcf)en ^^Ittentaten auf bie S:a)cf}en be§ SSoIfeS un*

jugänglii^ erttieifen foüte. (Sineu erften fleineu (5'-ntrüftung§Iärm (eitelc

er f($on 3u 2i^etfjnacf)ten 1884 ein, auo gans geringfügigem ?(nlaffe,

aber mit bem tröftlii^en (Srfoige, ha^ [id^ ber beutfd()e ^p^ilifter nad^

ujie Dor leidet in§ @arn lodfen lieB. ©(fitüerer mar e§ 5U begreifen,

ha^ 33i§mardf nod) immer mit ber 9}?i3glid^feit red^nete, ba§ ^Proletariat

gegen bie Sourgeoifie au§5ujpie[en. 5(IIein e§ ging i^m, mie e§ ben

9}larf)tr)aberu 3U ge^en pflegt, bie für t^re eigeunü^igen 3tüecfe bie ^'reffe

3U forrumpiercu trachten: fie glauben fd^Ite^Iid^ felbft an bie l'ügen

i^rer «Solbfc^reiber. S)ie Hoffnung ber offi3iöi"eu Blätter auf ba§ „safime

§au§tier", in ha^ fid) meuigften§ ein S^eil ber (So3iaIbemofratie üer=

manbeln merbe, um fid) mit ber „bünnen W\lä)" ber StrbeiterDerfidje*

rung 3U begnügen, fanb feinen 2Biberf)atI in 23i§mard» dithe oom

26. DIotiember 1884, luorin er ber ©osialbemofratie uoc^ ein Su^enb

3}?anbate münfi^te unb fie „ein gans nü^Iidie» ©lement" nannte, ofjne

"ba^ bie mäBigen gortfdjrttte, bie bisher in ber Sosialreform gemad)t

feien, aiic^ nod^ nid^t ej:iftieren mürben. 8ogar S]3uttfamer fd)uitt ber

^Partei, bie „tu meniger reoolutionäre Salinen eingelenft" fei, ein mi)g-
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lic^ft ti'eunbltrf)e§ @efi(i)t unb t)el)auptete jiir 5IIJJued)fUing, ha^ ©o^iallfteni

flefefe rid^te fid) nur gegen bie anard)iftiirf)e ©ruppe, bie öor feinen

Übeltaten suntrf]i^rede, um ben unmittelbaren gemaltfamen Umftnrj ber

beftel)enben (SefeUfd^aft»- unb Staatsorbnung äu erreidjen. 'Jreilid) al§

biefer 35erlU(^ in einer neuen Stoüe nur bie §citerfeit ber josialbemo-

fratifdien ^i^aftion ermedte, fletterte ^nttfamer auf ben faum üerlaffenen

^ot^nrn ^uriid unb üerid)tüDr i\d) tjod) unb teuer, bie Sosialbemofratie

i)abt ben 'S)old) gefdiliffen, luomit eben, im 3annar 1885, einer feiner

Sieblinge, ber ßodfpi^eloater 9iumpf in g^ranffnrt a. 9}i., niebcrgcftodjcu

lüorben mar.

3m S)cäember 1884 I}atte ha§> 3{eid)§gcri^t ba§ mt)fterii)fe Üiieber-

malbattentat abgeurteilt, Df)ne jebod^ bie ®d)Ieier 3U lüften, bie barübcr

lagen. 2Son hm ad)t 21ngeflagten mürben brei freigefprodjen, gmei gu

iangiiifiriger 3uc^if)au^ftrafe unb brei, Skinlborf, ^iic^Ier, 3hipfc^, äum

Xobe öerurteilt. £iid)[er unb ^lupfd) reid^ten (^nabengefuc^e ein, unb

.^Jupfc^ mnrbe auc^ 3U lebenSlänglidjem 3ud}t^aufe begnabigt, mäl;renb

.^iidiler al§ gebrodjener ÜJ^ann aufs Sdjafott fdimanfte. S)agegen Der;

•fd)mä^te 3{ein§borf, um @nabe gu bitten; nid)t in ber Haltung eine»

pDÜtifdien 9}?ärti)rer§, aber gelaffen unb gleii^mütig, ein 8d)lemperlieb

auf ben ßippen, üerlebte er feinen legten Xaq, unb efje fein .^anpt

unterm ^eile fiel, rief er: Dlieber mit ber 3?arbarei!

23orbem mar S^iumpf fdjon ein Dpfcr feiner 2}2enfd)enjagb gemorbcii.

3n biefem 5lttentnt ^atte fein l^odfpieel fein .t»änbd^en, unb fo Ijat bie

5|3Dli3ci feine llrfieber auc^ niemals cntbedr. Sie bicad)te nur einige

fd)mad)e Snbisien gegen ben 2c^u{jmad)ergefc[Ien 2k§itt äufammen, ^\\=

bigien, bie etma ben 2>erbad)t begriinbeten, bafe SieSfe irgenbmie um

bie Xat gemußt I)aben fijnne, aber bie ifjn ber Zat fclbft nidjt im

entfernteften überfiitjrten. (SIeid)mof|I fpradjen if)n ^yranffurter (Sc-

fc^morene fdjulbig, unb l'ieSfe mürbe f)ingcr{d^tet. (5r ftarb al§> ein

Tlann, unb fein y>-(ud) jagte feinen 5(uflä'ger, ben Staateanmalt <^rcf)fe,

in» 3i'i"enf)auÄ, ^uttfamer aber licB ben preuBifdjen iranbtag in einem

befonberen ©efe^e befdjliefjen, bafe bie (Se^altSbesüge be§ Stumpf feinen

©rben unnerfürät gefiebert bleiben füllten; meld) miirbigercn .treiben founte

bie 'iira iÜicMnard=5;>uttfamer aud) auf bcm 5|sn)taneum fpeifen, al§ einen

£odfpit5e(i)ater, ber in feinem elenben §anbmerf umgefommen mar!

3n befd)nmenber SBeife geigte bamalS bie fleine Sc^meig bem grofe-

mä^tigen prenf5ifd)=bentfdien Sfcidje, mie ba§ anard)iftifdje öJefpenft gu
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kiuieii fei. ®in angeblicher ^laii, ba^ Sunbe§rnt§^aii§ in Sern in

bie Siift 5U fprengen, führte ju einer Unterfuc^ung be§ eibgenöffiicfjen

(Beneralnniualtö über bie „anard^iftifdfien Umtriebe" in ber Srfiroeiä,

iinb ergab ha^ dlc\uUat, ha^ bie anard^iftifdje 23eiüegung, fomeit üon

einer foId)en überfiaupt gefprodjen loerben tonnte, in „rapibem 58erfaßc"

fei, ha^ älJoft gerabe bnrc§ feine iüat)niDi^igen §et3ereten bie Slrbeiter

immer ftärfer üon ber „5|5ropaganba ber Xat" äurücffto^e, ha^ bie

anardfiiftifc^en Umtriebe, bie überhaupt noc^ ejiftierten , aOein ^erpor^

gerufen mürben burc^ bie gefiäffigen ^Verfolgungen ber SIrbeiter in 2)eutfd)5

lanb unb Dfterreic^. „Sie 2(u§na^mcgefefee treiben un§ bie anarc^iftifd^en

^(gitatoren gu unb führen fie bti un§ p agitatorifd^er S;ätigfeit gegen

it)r jßaterlanb.'' 2)a bie bürgerlidje ©efeüfd^aft nii^t obne ^ßolisei leben

fnnn, fo bkibt iik ^olisei immer bürgerliche ^olisei: bemgemäB loie§

bie 8d^iüeiä ein 2)u^enb anarcf)iftif(^er 2{gitatoren au§ ibrem (Sebiete

au§, neben beutfc^en ^orffpißeln, mie Kaufmann unb 2Beiß, aud; etjrlic^e

5lnard)iften loie dh\)t. 2tber ber 33unbe»anmalt luarnte bringenb baüor,

bie anarc^iftifd)e ©efa^r burd) ha§ Wütd ju beidbtuöreii, ba§ fie gerabe

Ijeroorrufe, nämlid) burcf) bie ^nebetnng ber politifdjen ^yrei^eit, unb loie

bie fdjmeiserifc^e ^soHsei barin haä gerabe Söiberfpiel ber beutfdjen ^^olisci

mar, fo aud^ in ber @efd)id'Iid)feit, ha^ anard)iftifcbe öJemebe auf^uberfen.

Jie Unfcibigfeit ber beutfdjcn 5|3oIi3ei, iüirflid}e ?Jlttentate ju Perbüten, itmrbe

nur erreicht Pon ibrer ^iontine in ber Slnsettelung fünftlicber 2(ttentate.

(Sin ä^nlicbc§ 3>erbältni§ beftanb gmifdien ben foäialpolitifc^en SBorten

unb ben fo5ia[pDtitifd)en Saaten ^igmarrf§. S)ie platonifd^e Siebe§=

erflärung, bie er im 9ioüember 1884 ber foäialbemofratifd^en ^Partei

gemacf)t b^tte, mar ber t)olht Einfang einer Scbalmei, bie febr balb

nuö einem gana anberen £od)e blie§. 2ßie 1881, fo botten aud^ 1884

bie fo3iaIbemofratifd)en aBablerfoIge ha§ bürgerlicbe ©emiffen gefdbärft,

uub smar um fo mefir gefd)ärft, je größer fie maren: bie lUtramontanen

brad^ten nicbt mebr bloß eine Snierpeflation, fonberu einen Eintrag auf

^ortbitbung ber Slrbeiterfdbn^gefe^gebung ein. ©ie forberten SSerbot

ber 3onntag§=, (Sinfcbränfung ber ^-rauen^ unb tinberarbeit, für bie

ern)ad)fenen männlidben ^^(rbeiter aber einen a}Jajimalarbeit»tag. 2)ie

anberen bürgerlidben $)Sarteien famen mit äbnlid^en Slnträgcn Por, nur

bie ^ronprinjenpartei lüoüte bie Sd)ranfenIofigfeit ber fapitaliftifd^en

3{uöbeutung nicbt einmal fdjeinbar, gefcbmeige benn ernftbaft angetaftet

loiffen. 2)arin mar fie mit öi^nmrd ein ^erg unb eine 8eele.
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2Bte Soit Duic^otte feine 9io)"iuanic, fo fpornte ber Säfiilarmenfc^ bei:

flapprigen ai|and)ei"tergaul. Seine pfiänonienale llnfenntni§ auf foätaI=

polttifc^em GJebiete mochte t^n sur 92ot entfc^ulbigen, trenn er bie praf-

tifd) unb t^eorctiicf) tmifenbrnal iutberlegte 23ef)auptung Dortrug, baB bie

33erfüränng ber S^röeitsjeit aud) eine SBcrfür5ung be§ 5Xr6eit5loI)ne§ md)

i'id) stellen muffe, aber fein böfer SBitte trat in abfc^recfenber 9Mcft^eit

^erüor, menn er fagte, ber ^J^arimalarbeitStag fc^äbige bie 3nterefien

ber Slrbeiter; mürbe suin Seifpiel ein üierse^nftünbiger SIrbeitstag feft=

gefegt, fo roürben au^ bie Unternehmer, bie fic§ bisher mit ^el^n ober

elf Stnnben begnügt ptten, Dierjcl^n Stunben arbeiten laffen. ^a§

traurige @erebe erfüllte felbft bie bürgerlichen ^^l^arteien mit gelinbem

©rauen, unb micber nur bie fironprinsenpartei empfing mit mollüftigen

Schauern biefe befrucf)tenben (Sebanfen be§ genialen Staatsmannes.

2)er ehemalige g^ortfdjrittler Guoen Stic^ter erflärte, ber „Öerr dlddß^

fanaler" fönne, menn er fo üernünftig fprädje, auf bie Äerntruppe ber

Unentwegten jäfiten, unb ber ehemalige Sejeffionift 23aumbact) fragte,

n)a§ benn über bie ilinberarbeit oiel ^u reben fei, ha bie c^lnber ber

^ol^enäoUern hod) and) ein öanbmerf erlernen müBten. Sebod) gebietet

bie (Serec^tigfeit, onjuerfennen, baB eine freifinnige D}linber^eit, mit

ßubmig Sijme unb bem alten Ssirc^om an ber ©pi^te, gegen bie aUsn

unbefc^ämte '4^rofitiagb ju rebellieren begann.

Statt be§ gefe^lic^en Slrbeitcrfc^ulieS pftanjte S3i§marcf am 13. 3J?är5

1885 in einer 2)ebatte be§ 9?eic^§tag5 über bie ^oloniarpolitif bie

3ücf)tnt!g Pen lliiüionären al§ fein 33anner auf. 3)ie iöleid)röber unb

^anfemann feien fosufagen hod) and) DJJenfd)en, ja fogar 2)eutfd)e, bie

©c^u^ für i^ren 9Jeid)tum beanfprud)en fönntcn; „id) mollte, tü'vc fönnten

fofort ein paar §unbert DJMüionäre met)r im Sanbe fc^affen". 2Bie

Si§marrf ein 3al)r Dörfer im preuf3ifc^en Sanbredjte ha§ „dkdjt auf

Slrbeit" entbedt ^atte, fo berief er fic^ je^t auf bie merfantiliftifc^e

5PoIitif ber alten öofiensoüern; ber „§erfule§ be§ neun3el)nten 3af)r=

^unbert§" tüar immer auf ber öi)^e feiner 23ilbung, menn er ein paar

3a^r^unberte hinter ber 23ilbung feiner 3eit 5urüd mar. ^^sraftifd) bc=

ging er mit feiner aJiitIionär5Üd)tung ein ^4>lagiat an ©uisotS Enrichissez-

vous, nur baB i^m (Sui.^oty pcrfbniidie llneigennü^igfeit fetjite. 3n ber

erften Seffion beS neuen -iJicic^^tagi? rid)tcte er eine smeile 5luflage ber

f(^u^3ö[Inerifd)en Orgie Pon 1879 an; ha bie 2Si)Ife fed)§ Saljre ge^

hungert fjatten, fo ftür^ten fie fid) mit ^eifecm junger auf bie fon=
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fumtercnben iltaffen. ^te ©cti-eibejöde lüiirben berbreifacf)t, bte i>l3=

aölle üerboppelt, bie S>ief)= unb 23rnuntiuetn5ÖIIe erpfjt unb ebenfo eine

gro^e Slnsn^I inbuftrietter 3ötte- S)te ©effion, bie unter bcm 3eitf)eii

ber „Soätalrcform" kgomicit I)atte, eiibcte mit einer allgemeinen ^^^liinbe*

rung ber Strmen burd^ bie 9ietd)en, mit einem „9iau&3nge am arbei*

tcnben SSoIfe", loie Sluer al§> Spredjer ber fosialbemofratifdjen 3^-raftion

fagtc.

2. Traktion und Partei.

S)tefe g^raftion mar gum erften 9}lnle ftarf genng, um tm D^eid^gtage

felbftänbig borgeI)en 5U fönneu.' ÖJetren ben Überlieferungen ber ^^artei

unb ben 33efct)IütTen üon äöi)ben unb Süpenfjagen legte fie ha§ öaupt-

gemidjt tbrer parlamentarijd^en Xätigfeit in bie 2Igitation unb ^ro=

paganba, aber baneben nabm [ie mit, iüa§ für bie prolctarifd^en 3uter=

effen mit^uuebmen mar, obue alle fouftigen Sf^ufiouen über bie Seiftungy-

fäbigfeit be§ bürgerlii^en ^4^arlamentari»mu§. Sie beteiligte ficb an

mancben, menn au^ nicbt an aütn ^ommiffionen, nidjt an ber 33ubgets

fommiffion, ha fie ba§ Snbget be§ SDHIitärftaatS bocb ein für allemal

üermerfen mufete, mobl aber an ber 5]3etition§= unb ber 2BabIprüfung§s

fommiffion, in benen luii^tige Sntereffen ber Strbeiterflaffe gefd^ü^t

luerben fonnten.

3u ben brei Hauptfragen ber Seffion mar bie Stetinng ber ^yraftion

öon felbft gegeben. 2)em neuen id)u^3DlIneriid)en ^eienfabbat itanh

fie in unuerföbnlidjer Oppofition gegenüber, mäf}renb fie bie öerlegenen

unb berlorenen Shilänfe ber bürgerlicben 5|>arteten 3ur ^yürtbilbung ber

jjabrifgefe^gebung burcb einen nmfaffenben 2(rbeiterfd)u^5gcici-ciumurf

auf bie §öbe moberner Kultur bob. 2)ie ^ernpunfte i^re§ ®ntmurf§

maren ber jebnftünbige Slrbcitc^tag für enuad)fene, ber ad^tftünbige für

jngenblidie 2(rbeiter, 58erbot ber ®onn= unb f^-eiertag^arbeit mit ben

unumgängUd)en 9lu§naf)men, ber £inberar beit, ber ^Frauenarbeit auf

§Dd^bauten unb unter S^ag, ber Dlad^tarbeit unter beftimmter g^eftftellnng

ber äuläffigen 2Iu§nabmen, möcbentlid^e Sobn^ablung am «Freitag unb

ein SJ^inimaüobn, ein umfaffenbeS, reicb geglteberteS ®t)ftem gur Über*

mac^ung ber 2trbeit§öerbältniffe bnri^ ein 9ieid^§arbeit§amt, 2trbeit§=

ämter, 9(rbeit§fammern unb ®d)ieb§gerid)te. 2)er ©ntmurf mar gerabe

nid^t in jebem ^t^nnfte unanfe(^tbar, fo nicbt in ber g^orberung be§

3Jitnimanobn§, bie fd^on in ber ^^raftion auf ftarfen Söiberfprnd^ ge-
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ftüfeen lüar, aber im aücjeineinen seigte er beu bürgerlichen Parteien

in üortrefflid^er Seife, loie eine flare unb fonieqnente @03ialrefornt

auf bem S3oben ber biirgerlid)en (Sefellfcfiaft au§fal). 5^atürlid^ fanb

er bie lanbeSüblid^e 5üifnafinie: nad) einem langen ßärm barüber, "öa^i

bie ©ogialbemofratie bur^ biefen (fntiuurf i^ren „reüolutionären Utopien"

entfagt i)att, mürbe jebe feiner praftifd^en ?yorberungen al§ „reöolutionäre

Utopie" prüdgemicfen.

2)er ^olonialpolitif fe^te bie foäialbcmofratifd^e ^-raftion benfelben

SBiberftanb entgegen mie ber 3oÖpoIitif, nnb ^mar ni^t nur ber un-

profitablen, fonbern ber ^olonialpolittf übert)aupt, bereu Soften bie

5Irbelter tragen unb bereu ^Profite bie ^'apitalifteu genießen foßten.

Dkben fleiuercn (^-tatöpoften präfcutterte SiMsinard bie erfte Dledjuung

ber ^olonialpolitif in einer g^orbernng üon jä^rlid^ 4 400000 Wlavt,

als einer ^ei[)ilfe für bie ©iurtdjtuug unb beu Unterf)alt üon regel=

mäisigen, an Unternefjmer gu übertragenbeu 5]Noftbampffd)ifteDcrbinbungen

mit Oftafieu, 2hiftralien unb 5lfrtfa. Someit biefe gorberung bie

iiolouialpolitif förberu foUte, leljutc bie fosialbemofratif^e «^rattion

fie eiuftimmig ab. Seboc^ ergab fid) babci eine Ü.1kinung§üerfd)ieben=

I)eit jmifdjen einer bnr^ ?(uer, ®iet3, ^i^ol^me, ©rillenbergcr Dertreteuen

9}lcf)rl}eit , unb einer burd) Siebfued)t, Scbel, 23oUmar bertreteueu

a}|inberl)eit ber ^^''^-aftion. S)ie 9}ie()r^eit meinte, ha^ elnselue ber Dor^

gefd)Iageueu S)ampferlinien mit ber ^oloniatpolitif uid)t äufammen-

l}ingen, fonbern nur bagu bleuen mürben, htn internationalen 2.^erfe()r

ber 2>D(fer unb bamit bie SBerfe be§ Ji'i^i'enS ju fiirberu, ma§ audj

im Sntereffe be§ i^SroIetariatS liege. Cf)ne biefe grnnbf(i^Iid)e 2luf=

faffung 5U beftreiten, manbte bie älJiuberljeit ein, bie bentfc^e i^anbela^

marine fei Df)ue ©nböcntiou grof} gemorbeu unb mau fotle bey^alb bie

Steuerjatjlcr aii'o bem Spiele laffen, bie Subüention mürbe nngefnube

2;arifüer{jnltniffc fd)affeu, unb fie l^inge boc^ mit beu „2^ßirtfd)aft£-=

reformen" Si§marrf§ sufammeu, iubcm fie eine ®d)mu^!Dufurren3 suchte;

beu .•C'aubelüOcrfeljr burd) 9leid)§bei[)ilfe förberu, ^eifje neue ^rifeu

I)erQufbcid)mDreu. 3)iefc iöcbcnfeu beriirffidjtigte bie DJfeljrfjcit baburd),

bafe fie atle ,t>iidergebaufen, bie 33i§mard bei ber ©ampferfnbuention

^abcn mDd)te, jn üereitcin fuc^tc.

Xer .\?anbel 3)cutfd}(anbS mit Dftafieu unb 5lnftralien mar gn elf

BiüiJlfteln in beu önuben .s^amburg^, möl^reub l^remen nur eine ftarfe

^Heiseinfnljr f)atte, unb e§ mar ein offenem @ef)eimni§, ha^ Si§marrf
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bic ©nOüention bcm 33remer ^loiib oinuenben luoßte, luoburcf) ber ^^anu

biirger ^^aubel iinb iitd)t ßule^t ba§ önntbiirger !:l>rciIetariQt arg ge^

id)äbigt werben iiiuBte. ?ll§ ba^ größte 9?ccbereigeic^äft S)eutidölanb§

fonnte ber 58remer Sloiib fofort eine grofee Spotte älterer @d)tffe ein=

ftcüeii, bngcgen imiBte bie öanibiirger 3leeberet, iuenn \l)X bte neuen

Sinien übertragen luurbeu, neue Sdjiffe bauen, luomit ben bama(§ gu

ßielen Saufenben brotlofen ®d}iff§bauern 8trbett gefd^afft Sorben tüäre.

?[u§ biefen (Snniigungen I)eran§ entfdjtoB ftd) bte 2)kf)rf}eit, für bie

Dfta[iati|d)e unb bie auftralifd^e Sinie, für biel'e mit SfuSnaljnie ber

Samoalinie, ju ftimnien, in £onfeguen5 ber ©teünng gur ^'olonialpolttif

bie afrifanifc^e unb bie ©anioalinie ab3ulet)nen, jebod) and) if)re 3n=

ftimmung, foiüeit fie ging, baoon abijängig 3U niadjen, ha}i bie ein=

jufteüenben Sd^iffe neue 3)anipfer erften Bkngc§ unb auf beutfdjcn

Sßerften gebaut fein müBten, fd)Iicf3lid) aber bie ganje S^orlage p Der-

lücrfeu, faü§ biefe Sebingnng abgefel^nt ober eine ber jurücfgeiüiefenen

2inien üom 9?eid^§tage bemiüigt loerben füllte, ^elbe '^•'düt traten ein,

inbem ber 9?eid)§tag bie S5orIage annahm, njie fie 23i»niard eingebracht

I)atte, unb fo ftimmte bie fo^ialbeinofratifctie g^'aftion gefc^Ioffen gegen

bie gefamte S)anipferiubDeuttDn.

©ine pringipielle 9)kinung§üerfd}iebenf)cit luar innerfjalb ber g^raftion

nidjt f)eröorgetreteu, unb ha§) üerfdjiebene Urteil über eine tatfäd^Iii^e

O^rage Tjatte sn feiner praftiidjeu ^Irennung in ber Slbftinimung geführt.

S>ennod^ erregte ber 3n'ii<i)enfaü fjeftige 3)ebatteu in ber $]3artei, bie

^eftigften, bie überhaupt in i^rem ©djofee üorgefontmen fiub, folange

bas «gopaliftengefe^ beftanb. 3»erft er^ob fid) bie 3ürid)er dJUtqücb-

fc^aft gegen bie W(d)xt)tlt ber ^^'^attion, unb im ©inflange mit i^r

aud^ ber ©ogialbemöfrat, bann folgten bie ©enoffen in ^ern, Sonbon,

33rüffel, 5?open^agen, in SDeutfc^lanb felbft bie ßeipjiger, Dioftoder,

^ijuigsberger 5|iarteimitglieber. 2lm 20. 9)lär5 erlief bie g^raftiou eine

Grflärung, loorin fie fid) biefe Zugriffe al§ „burd^aug nngefjörig" üer=

bat; ba^ 5]]arteiDrgan bürfe fic^ unter feinen Umftänben ber ^i^raftion

ipiberfe^eu, bie für feinen Sn^alt öerantmortlic^ fei; „nid)t ba» 5ÖIatt

ift e§, n)el(^e§ bie Haltung ber ^^-raftion jn beftimmen, fonbern bie

^raftion ift e§, lüelc^e bie Haltung be§ $8Iotte§ ju fontroüieren f)at."

3)iefe (Srflärung gofe DI in§ Ö^euer unb rief neue Stürme Ijeroor; am

fieftigfteu proteftierten S'-i'anffurter ©enoffen gegen bie „biftatorifd)e

9}?of5regeIuug", gegen ben „Sumpf be§ ^Parlamentarismus'^ in ben
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bie reüoluttonäre 2lrktter6eiüegung uic^t üerlaufeu biirfc. @lii(flidf)er=

lüeii'e einigten fid) bie ^-uaftion iinb ha^ ^Parteiorgan fd^nell; am 23. ^pv'ü

üeröffeiitlid^te ber ©osialbemofrat ben j^riebenSpaft: bie «Jraftion er=

fannte an, baB ber ©o^ialbemofrat nid)t if)r perfönlic^e§ Organ, fonbern

ha§ Organ ber (Sefamtpartei fei unb bleiben miiffe, bagegen ftimmtc

i^r bie 9kbaftion barin ju, baf? bie ©in^eit nnb 3(ftion§fä^igfeit ber

^axtti unter atlen Umftänben anfrecf)terf)alten irerben, ha^ bie O^raftion,

folonge [ie unter bem ßriegSsuftanbe be§ 5(n§nar)inegefe^e§ bie Seitung

f)a6e, nnbebingt auf bie Unterftii^ung afler (Scnoffen jätilen muffe, fo^

balb fie einmal einen beftimmten (J-ntfrfjInfe gefaxt ^afie. 2)amit tuaren

freilief) bie erregten ©emiiter nod) lange nid)t befänftigt; bi§ in bie

Spalten ber bürgerlichen treffe fpann fid^ bie innere ^yeljbe fort; erft

nad) ^jJonaten glätteten fid) mieber bie 2BeIIen.

2(uf beiben Seiten gab fid) eine (5r.ipfinbUd)feit unb Überreisung

funb, bie in gar feinem 2>erf)ättniffe 5U bem eigentlidjen ©egenftanbe

be§ 6trcite§ ftanb. 2)ic Ü}linberl)cit ber ^-raftion ^atte bie ^Dampfer-

fnbücntion als einen S'eil be§ 33i§märdifd)en Sl)ftem§ üertoorfen, aber

ber a)?cfjit}eit liefi fid^ fein S^ormurf barau§ mad)en, ha^ fie bie S^or-

läge auf bem Sdjmelätiegel ber ^ritif prüfte, ef)e fie tfjr ben 2(bfd)teb

gab. ©ine fo eminent äiüilifatorifc^e 5|5artei, lüie bie Sogialbemofratie,

^at allen StnlaB, bie teime ber 3i>Ji^M'fltion jn pflegen, bk [lä) fd)on

auf bem 23oben ber bürgerlidjen ©efellfd^aft entiuid'eln fönnen; ba alte

foldje tetme in biefer ©efellfc^aft fapitaliftifd) infiziert finb, fo ift bie

ridjtige öiren^e ^mifd^en bem fapitaliftifd^en unb bem äioilifatorifdjeii

3ntereffe oft fd)mer ju unterfdjeiben; bei ber ©ampferfuboentiün mar

fie nid)t fo leid)t ju erfennen, loie beim $)?orboftfeefanal, beffen 23au

bie g^raftion balb baranf ofjue irgeub einen 2Biberfpruc^ au§ ber ^^artei

bewilligte, obgleid) er jnnäc^ft and) nur fapitaliftifdjen nnb militärifdjen

3ntereffen bienen fotlte.

@§ barf and) nid)t Oerfannt Werben, ba^ bie 9)?e^r]^eit mit iljrem

©tanbpnnft im l)iftorifd)en Siechte unb ber able^nenbe 33efd^luB ber

graftion bi§ äu einem geiuiffen @rabe ein 23erlegenl)eit§fompromiH loar.

S)ie 2)ampferfubDention für bie oftafiatifd^e unb auftralifdjc ßinie (oljne

Samoa) foUte ben llnterner)mern eine (Sntfd)äbigung bieten für fon=

fraftlic^ ftipulierte, regelmäßige g^a^rten nad) ben 23eftimmung§orten.

2)te (Sd^iffe Ratten ben Sßoftbienft ju berfel)en unb mujiten auf i^ren

')icifen eine 2Jiinimalgefd^tüinbigfeit einhalten, ^lufeer ben borgefd^riebenen
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3iüifd^enf)äfen buvften aiibere ."^äfen nid^t angelaufen tuerben, lüär)renb

bie bisherigen Sinien al§ Uo^e g^racl)tlinien, un()efiiiiimert um bie 9?eife=

baueu, jeben ^a\c\\ anliefen, luo %xad)t abäulieferu ober einäunefjmen lüar.

2)ie ©rfa^ruug l)at mittlcriüeile gejcigt, ha^ bie alten 3^rad)tlinien

fid) üerftärft fjaben, lüäfjrenb bie beutfd)en fubüentionierten 5]SoftIinien

unter bcn fdnoereu 23ebingungen, bie ifjuen auferlegt luurbeu, eine yic\\=

tabilität nid^t immer gezeigt, raol)! aber mittelbar auf ^anbel unb SSer*

fe^r günftig eingeiuirft Ijaben, gans befDnber§ auf ben 5ßerfonenöerteI)r,

ber Dou allen ÜJationcn benu^t unb gerüf)nU luirb. ®er tü(^tige Bau

ber ®d)tffc, bie nuggejeidjuete S3emaunuug unb bie großartige Bei-

pflegnng äief)cn bac^ ganje internationale li^nblifnm an.

2)ie^ fagte tu ber shjeiten Sefung norauS, baß bie ©ubbention, al§

3in^garantie gebadjt, ä^nlid) mie bei ben ?lnfängen be§ Sifenbalins

bang, ungenügeub fei. 35on einer „©djuiufefonfurreuä", bie burd)

Steuergrofdien geftärft njerbe, fonnte alfo feine 9tebe fein. 2)ie Sub=

oention fteüte fic^ nur al§ (^-ntgelt für befonbere l'eiftungen bar, bie

feine Stnie freiwillig unternommen f}at ober nnteruimnit, lüä^renb bie

'4>oftIinien burc^ bie internationale ^onfurreuä notioenbig gemorben

maren. 2)er $inii)ei§ auf ben tranSatlantifdjen S^erfe^r unb bie (§iiU

micflung unferer beiben großen Linien ofjne ©nboention erlebigte fid^

burd) ha§ 3}?Dnobol ber 3{u5iüanberung, bie allein eine fiebere Garantie

für ha§ angelegte Kapital bietet. 2)ie eigentlid) folonialen Sinien, bie

mit ber Sampferfubüention aUcrbing» oerfnüpft maren, ftnb je^r balb

eingejd^Iafen, bagegen luerben bie 2lbli3fung»mannid)aften ber 3^lotten=

ftationen, bie fonft tcilmeife mit großen Soften auf fremben l'inien

ober aber burc^ birefte ©ntfenbnng oon S^ranSportfd^iffen gejc^irft

merben muffen, auf ben ^4-^oftfd^iffen befijrbert. Si^nlid^e Subventionen

jaulten unb ga^len bie fönglänber an bie Peninsnlar and Oriental-

Compan}', bie ^-ransofeu an bie Messageries maritimes unb tk £)fter=

reid^er an ben Dfterreid^ifc^en Slo^b, bod^ l^aben bie beutfc^en '>^o\U

linien alle ^onfurrenten axi§ bem iS'^lhc gefd)lagen.

2)aäu fam bie Diüdffidjt auf ben ©c^ipbau. 5aft alle tranSatlantifd^en

Schiffe lüaren bi§ ba^in in Snglanb gebaut morben. 3)er 35ulfan in

Stettin Ijatte jmar einen SSerfnc^ gemad)t, auf feiner 2[ßerft bog eng-

lifc^e 9}bnopoI ju bredlien, allein mit smeifelöoftem (Srgebnig unb nur

mit bem fidieren (Srfolge, baß bie (Snglänber nod^ billigere $|>reife für

i^re ©d^ipbanten ftellten, fo baß ein prtüater Unternel^mer ein S^or
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getüefen lüäre, in Seittfc^lanb um teureg @elb ein aiueifel^afteö Jabrifat

3U erhalten, ftatt In ©nglanb nm MÜigcä ®elb ein gute». 3)ie eng=

lifdjen greife fanfen berart, ha^ bem fontinentalen Sd^iffsbau bte

^Dnfurren§ uninijglid^ mürbe. 2)a6ei mar ber beutfc^e ©djiffsbau in

eine S^rife geraten. 2)er 23au ^ölserner Schiffe f)örte allinät)lic^ auf,

lüä^renb fid^ ber 58au eiferner @(^iffe au§ 0)JangeI an Slufträgen nic^t

entroicfetn fonnte. 2)ie SBerften loaren leer, nnb etroa smanäigtaufenb

2cf)iff^5imnierleute lagen arbeitöto» in ben .seifen ber 9?orb= nnb Dft=

l'ee. Sßo^I I)atten fid^ in Stettin, Sübecf, öfiniburg, Srcmer^aüen

2Berften für ben 6i|enfc^{ff§bau etabliert, aber fie mußten [ic^ mit

fteinen @d)ift§gefäBen begnügen, mäf)renb bie großen nad^ (Snglanb öcr=

geben lüurben.

§ier fonnte nur [taat({d}er 3mang Reifen. 2)er fo3iaIbemofrati|d)c

Eintrag, bafj alte in bie fuboentionierten Linien einsnfteltenben Schiffe

neu unb auf beutfd)en S3erften gebaut fein foltten, mürbe abgelehnt

nnb niulste öom Stanbpunft ber 9ieid^§tag§me^r^eit auc^ abgetetiut

merben, ha bei feiner i?(nnafjme bie (Sröffnung ber fubüentionierten

fitnien lange auf fid) ptten märten (äffen. SiSmarcf begriff aber bie

Situation unb erflärte in ber gmeiten Sefung, ber (Sebanfe be§ fojials

bemofratifc^en 2(ntrag§ fei bnrd;au§ auäuerfennen, nur in ber t)or=

liegenben ^o^"'" fei ev ni<^t anneljmbar. (5t motte aber gern bd bem

!8unbe5rat bafür eintreten, baß atle neuen, in bie fubüentionierten ßinien

einsufteöenben Sdjiffe auf beutfc^en 213erften gebaut merben müßten.

(Jin fofort üou tonferüatiüer Seite in biefem Sinne eingebrni^ter 5hi=

trag mürbe angenommen. Xer Sremer £'Iol)b fonnte alfo feine älteren,

erftflaffigen Schiffe einftelten, mußte aber neue auf beutfc^en Söerften

bauen laffen. 2)abnrc^ tiat ber beutfd)e Sdiiff^bau einen nngealjuten

2(uffd)mung genommen unb an ber Steüe ber früt^eren smansigtaufenb

^alboerl^ungerten Sd^iffssimmerleute fielen fjeute ^unberttaufenbe Don

SIrbeitern, itk fid) in i^rer Organifation ifjren 5tnteil am ^]?rof{t freilid)

erfämpfen muffen, aber bod) aud^ erfänipfen.

Soüiel über btn fad^Iid)cn ,^ern ber 2)ampferfuboention§frage, bie

im übrigen nur ber Stniaß, nid^t bie Urfac^e be§ bitteren unb Iang=

mierigen Streite» mar, ber fic^ an fie fnüpfte. Sie Se^auptung, baß

bie fosialbemofratifc^c 5)^artei burd) ben „eifernen 3ieifen" beS Soäialiften=

geje^eS äufammengefd^miebet mürbe, gel)örte 3u ben moI)Ifeilen §alb=

maf)rt)eiten be» ßiberali»mu§; fie ftanb auf gleicher Stufe mit ber 2?e=
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l^anptitng, bafe nctftiQe $8ctoeoungen biird^ gelunlti'ame Wiitd ntd)t unter-

brüct't Juerbeu tonnten; bie fe^r relatioe Sal^r^eit biefer !öel)anptungen

läfet fid^ ntrflenb§ fo flar ertennen, lüie au§ ber @ejd)id)te be§ beutfc^en

Si5crali§niu§, ber [ie mit fo großem ^^atf)o§ ju prebigen pflegt. 2)ie

[o^talbemofratiid^e ^axtci mürbe burd) gans anbere 9?etfen snfammen-

ge^alten, al§ burd^ haS^ ©osialiftengefe^. Um bte§ ®e[e^ sn entfräften,

[d)Io6 fic fid) gemife um fo enger unb fefter sufammen, aber bie ^raft

bagn f(^i)pfte fie au§ i^reit {)iftDrifc^en (Sjifteusbebingungen, ni(^t au§

einer brutalen Unterbrücfung, bie, fomeit fie überhaupt mirfte, nur 3er=

ftörenb unb oermirreub mirfen fonnte. Söie fie mirtte, fam gans auf

ha^ 2öefen ber klaffen an, bie fie traf; fie mirfte erfc^Iaffenb unb er=

lal^menb auf bie mittelbar betroffene Sourgeoifie, aufregenb unb er«

bttternb auf ba§ unmittelbar betroffene ^4>roIetariat. (Sin ®t)mptoin

biefer Uberrei3ung, bie in bem nun fi^on in§ fiebente 3(i^K mä^renben

tampf um Seben unb STob oon felbft entfielen mufetc, mar ber Streit

um bie Sampferfuboention, bie fjeftige 9kibung 3toifd]en ber ^yrattion

unb ber Partei.

S)a§ ©oaialifteugefe^ er^eifc^te, ha^ bie Seitung ber 5ßartei ber

parlamentarifdjen g^raftiou übertragen mürbe, ha^ überhaupt ber j){eid>3-

tagStribüue, bem einsigen Drte in 3)entfc^Ianb, mo noi^ ein freies SBort

möglich toar, eine Sebeutung 5ufiel, bie ber bürgerliche 5ßarlamentari§=

mu§ an unb für fid) uic^t beanfpruc^en fonnte. 3rgenb eine ernftfjafte

SJerfe^Iuug ließ fid) ber g^raftion uid^t nac^ioeifen; noc§ oor ben 2öaf)len

öon 1884 ^atte fie ben alten 9titting^aufen, ber fic^ i^rer ftrammeu

2)i§äiplin nic^t fügte, rüdfic^täloS auSgefc^Ioffeu. dlaä) ben 2öal)(en

üou 1887 tat fie mit i{)rer ftärferen 33etei(igung an ben parlamen-

tarifd^en Strbeiten nur, ma§ fie ntc^t laffeu burfte; mie frei fie fic§

babei Dom parlamentartfc^en Kretinismus f)ie(t, geigte am fdjiagenbften

ba§ Betern ©ugen 9Jid^ter§ über i^re angeblid)e Saumfeligfeit im JHeic^S-

tage. ©ine gemiffe 3miefpältigfeit ber Sluffaffung lag freiließ in ber

9?atur ber a)inge: einerfeitS enttäufc^te nac^ ben furchtbaren 2(nftren=

gungen ber 2ßaf)Ifcf)Iac§t ha§ frud)tIofe tiappern ber parlamentartfd)en

äliü[)(e, unb biefe fönttäufc^ung mar fd)ou nac^ ben SBa^Ien öon 1881,

ja felbft fc^on nad^ ben erfolgreichen 2BaI)Ien ber fiebgiger Sa^re in

gang äfjnlic^er Söeife l^eröorgetreten , anbererfeitS regte fid^ namentlii^

ha, mo ber S)rucf be» Sojialiftengefe^eS am fd^toerften auf ben 2tr=

beitern laftete, bod^ immer mieber bie 23efürd)tung , ha^ fid^ bie g^raf:=
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tloii, Hin nur etiuaS su erreid)en, mit beii bürgerlidjeii ^Parteien 511 tief

eiiilaffen unb im parlamentarifc^en 2;reif)en Derfumpfen fönite. ®ie

JDUüeräne Selbftänbigfeit ber 5}5artei fluteten gerabe bie ältefteii unb

treueften 9)iitgliebic^aften al§ it)r föftlic^fteS tieinob; obgleid) im [dd]-

fifcf)en Sanbtage nun fdion fünf ©oäialbeinofraten jaßen unb im '^•xiil)-

ja^r 1885 aud) ättiei in ben f)effiid)en Snnbtag getaugten, ftießen ^-loijmt

unb öafencleüer hod) auf einen unbeugfamen SBiberftanb, aUi fie bie

^Beteiligung an ben prenfeifdien Sanbtagsiualjlen t)cfürn)orteten.

Slm njenigften liefe fid) gegen ha§> SlrDeiterfc^u^gejc^ einmenben, ha§>

bie ^raftion im 9kid)i^tage eingebrad)t Ijatte, boc^ führte es auc^ su

mandjerlei i)kitntngen in ber ^Partei. Ser öfouDmifcle Buftaub ber

ac^t^iger Satire mar eine djronifc^e Stagnation, unterbrochen burd^ ein=

seine Sdimanfungen, bie am 2tnfange, in ber SHitte unb am (Snbe bes

3a^r5e^nt§ eintraten, unb giuar fo, ba^ fid) jebeSmal ein ftärferer 2tuf=

f(^mung ber Snbuftrie bemerfbar mad)te. SSon ber erfreu biefer Hebungen

batierte bie neue <S>tvdU unb Ö5emerffi^aft§bemegung, bie üon ber 9^e=

attion nic^t ganj ungefc^oren gelaffen, aber im allgemeinen nid)t untere

brürft mürbe. ®ie behüte fidi fräftig an§!, al§> in ber Wnk be§ 3of)r=

Se^ntg eine ^ö^ere Söelle be§ inbuftrietlen 2luffc^mung§ ^eranraufc^te;

äalilreic^e Streits brachen au§, unb im 3at)re 1885 Ratten faft alle

SSerufe fc^on mieber gemerfid)aftüi^e Drganifationen, teils Sofal-, teils

gentralüerbänbe, bie äujammen über 80000 9KitgIieber umfaßten. Sie

entmidelten fic^ gemöfjnltc^ uaturmüdifig auS ben Streif», fo ber SSer^

banb ber ^ilbf)auer auS einem mißlungenen Streif in 23erlin, ber $Ber=

baub ber Sifc^ler au§ einem Streif in Stuttgart, ben ^arl ^lofe mit

großer Umfid)t gu einem gtüdlic^en (5nbe gefüfirt f^atte. Dktiirlid) mufete

bei ber ©rünbung geioerff(^aflIid)er a>erbänbe mit äufeerfter S^orfic^t oor*

gegangen merben, bie üerfd)iebenften g^ormen ber Organisation lourben

burd)geprobt, um ben (Singriffen ber 33ef)ijrben jebe benfbare ^anbfiabe

gu nef)men, bie ^ei'tralDerbänbe verlegten i()ren Si^ mit 25orIiebe in

bie fleineren Staaten mit etmaS freierem a>erein§red3te, hk Sd)neiber

nad) ^^amburg, bie S^abafarbeiter nad) 23remen, bie OJJannfafturarbeitcr

nac^ ÖJera, bie 3}Jetaüarbeiter nad) 9Jiannf)eim. Tlit ben a^er)id)erung§=

gefetsen mar ben geroerffc^aftlid^en Sierbänben eine fräftige Stü^e fort^

gefdilagen morben, bod) mußten and) f)ier bie Slrbeiter in if)rem un-

ftiübaren 2)range nad) Drganifation auS ber 9?ot eine Xugenb gu mad)en;

fie brängtcn fid) in bie freien §ilfsfaffen, bie ha§> Stranfenfaffengcfe^
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äugclaffen f)aik; im Sa^re 1885 säfjlten biefe tnffeii 874 507 9}Mt^

glieber, üierse^nmal fo üiel, al§ fie fünf Saljre früher gejault Ratten.

3n biefem 3a^re erlebte aud^ bie Slrbelteriunenbeiüegung, nac^ U)ren

fporabifd^en 2tntäufeti in bcn ied^jiger nnb fiebsiger 3n^ren, if)re erfte

^oi^^üt. @ie fonnte fognr fd^on einen fleinen praftifrf)en (Srfolg ber=

geid^nen; al§ bie 91egierung einen 3oII auf 9iäf)fäben legen luoüte, er-

l^oben bie berliner ^onfeftion§arbeiterinnen einen fo lebljaften (Sinfprud^,

ba^ ber 9teic^§tag junäc^ft bie Sage ber Slrbeiterinnen in ber 2öäf(^e=

fabrifation nnb ^onfeftionSbranc^e 3U unterfuc^en befc^lofe. 3» gans

oberfIäd)Iid^er unb unjulänglid^er SBeife üon ber D^egierung angefteüt,

bedfte bie llnterfnd^ung boi^ unge^euerlid[)e 3uftänbe auf biefem ums

fangreic^en 2lu§beutung§gebiete ttjeiblicfier 2trbeit§fraft auf. ®ie entrollte

eine bunte 0}}ufterfarte ber üerfciiiebenften ^^robuftionSmeifen unb Sirt-

fd^aftgformen, bie im ©ange ber öfonomifd^en ©efamtentioirflung eine

bie anbere abgeloft Ratten: nebeneinanber fanben fic^ ^anbmerf, §au§s

inbuftrie, ^aufmann§fapital, ©duoi^meifterfd^aft, SSerleger unb ^-abris

fant, 2JlitteIbetrteb unb ©rofeunterne^men, ©jportpufer, bie für ben

SBelfmarft probugierten, Jimien, bie ben lofalen unb prooinsiellen Se^

barf berften, B^erggefd^äfte , bie auf S3efte[Iung arbeiteten, ^anbarbeit

unb 3}lafdf)ine, 2:ätigfeit im g^abriffaal unb in ber Söertftätte, im fetter

unb in ber 2)ai^fammer, aber allen gemeinfam mar bie Sd^röpfung

ber meiblic^en Strbeitafraft bi§ auf ha§ Wart ber ^nod)en, fo bafe aud^

bie amtlichen 33erirf)terftatter äiemltd^ unüerblümt zugaben, $unger§ ju

fterben ober fid^ gu proftituieren fei bie einjige SBal^I ber Slrbeiterinnen,

bie nid^t üon i^ren Familien unterftü^t loerben fonnten. 2(uf hk offi=

gieüe „Sosialreform" machte ba^ fc^auerlirfie 33ilb nid^t ben geringften

(Sinbrudf; |atte 25i§mardE bod^ alle ^änbe oott bamit ju tun, ben „dloU

ftanb" ber ©ro^grunbbefi^er unb (Sro^inbuftriellen ju feilen.

Um fo me^r günbete ha^ fosialbemofratifd^e SMrbeiterfd^u^gefefe in ber

@emerffd)aft§= unb ©treifbemegung. ^Petitionen, bie feine Slnna^me

öom ^teid^^tage forbcrten, bebedEten fid^ mit einer l^alben 3JiiIIion llnter-

fd^riften. 2öte in jebem fieifeen Kampfe, ermad^ten aber auc^ bieSmal

in ben Kämpfern mand)e Hoffnungen, bie über ba§ S'id ^inau§fc^offen.

2Bte ha^ Sa^r 1885 mit bem ©trcit um bie S)ampferfubüention hz-

gönnen ^atte, fo enbete e§ mit einer fd^arfcn ^^olemif giüifc^en Sieb-

fnei^t unb 23ierecf über bie 23ebeutung be§ 5?ormalarbeit§tage§: SSierecf

gab fid^ ber Sttufton ^in, ha^ ber 9lormaIarbeit§tag bie inbuftrieüc

(Sejiiiid^te ber beutfc^n Sojialbemotratie, Sb. 4. • 18
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^Jeiciüearmce mef)r ober minber auffangen toürbe, toä^rcnb ßtebfned^t

fc^Iagenb narf)iDie§, baß ber 92orniaIarbeit§tag , fo fe^r er eine grofee

(Stappe im (Sman3ipation§fampfe be§ Proletariats fei, boc^ nicf)t bie

Übel ber fopitaliftifd^en ^l^robuftionäiueife an ber Sßnrgel fieilen fönne.

2tud^ ^ier f(^uf hü§> ©osialiftengefe^ fünftlic^e ©egenfä^e. 2)er @03ial=

bemotrat l^ielt ber gemerffcf)aftlid)en Bewegung gegenüber au§ guten

©rünben eine ftrenge ^teferüe inne, roä^renb ba§ 9?ec^t auf Strbeit eben*

faa§ au§ guten ©rünben i^r aüju auSfd^Iiefeltc^ feine Stufmerffamfeit

äuroanbte. ®d entftanb ein gemiffer 2[ntagoni§mu§ giüifcfien belben

blättern, unb er lüurbe nun mieber ber 3tnIaB, baß §öc^berg unb

6. 21. Schramm noc^ einmal il)re befonbere Slnffaffung ber mobernen

SIrbeiterbemegung burd^jufegen üerfnd^ten.

^öd^berg ^atte \\i\ öon ben ®rf)Iagmorten ber tolonialpolitif ein=

fangen laffen unb befürmortete im dltdjt auf Strbeit eine Sörfenfteuer,

unter ber 23ebingung, baß iöre ©rträgniffe ^nx ©riinbung üon 5|srD-

buftiügenoffenfd^aften für Strbeiter öermanbt mürben. 2)iefen 33orfd^Iag

tat ber Sostalbemofrat fofort ab, ol^ne barüber ^^»bcObergS Sßerbienfte

um bie 5|^artei gu üergeffen; aB i^örfibcrg im Sommer 1885 ftarb,

mibmete t^m ba§ $|5arteiorgau einen 9?a^ruf DoU tjer^Iic^en S)anfe§.

härter gcftaltete fid) ber 3ufanitnenfto& mit Schramm, ber gegen ba^

„®ogma be§ ä)Jarti§mu§" auäurenneu oerfudjte. ®r brad) einen gang

überflüffigen Streit oom 3aun, al§ tautsfi) in ber dUum 3eit einen

burc^ou§ fad)Iid^en unb jutreffenben 2trtifel über ein nad)gelaffene§ Söerf

öon 9^obbertu§ oeröffentlic^t l^atte; fd^Iagcnb surüdgemiefen, brad^te

©d)ramm bann nod) in 35iered§ SSerlage eine 23rofd^nre über Diobbertu»,

Tlax^ unb Saffaüe ^erau§, morin 3ur 2tbmed)f(ung ßoffatte auf ben

@c^i(b gehoben mnrbe, freilid^ in einer Sßeife, bie Saffalfe felbft, menn

er nod) gelebt bätte, fic^ fe^r entfRieben oerbeten tiaben mürbe. ®er

Sogialbemofrat fertigte ba§ Sd^rift^en in einer S^ei^e üortrefflid^er

3lrtifet ah, unb ©d)ramm oerbefferte feine ©ac^e nid^t burd) eine taft=

lofe Spefutation auf ben ©roll, ber in mand)en ©emütern ber «^raftiou

nod) gegen ba§ ^Parteiorgan nad)3ittcru mod^te. 2(ud) mit ©(^oenlanf,

ber fic^ um biefe 3eit öon SSiered trennte unb ein fleißiger 3JJitarbeiter

ber 9?euen 3eit mürbe, sanfte ©c^ramm, um gum brittenmal abgtfüfjrt

äu merben.

Zxo^ mand^cr taftifc^en 0)ieinung§öerfd^iebent)eiten liefe fi^ iiie sparte

öon ber mii[)fam erflommeuen §ö^e ber tf)eoretifc^en ®rfenntni§ nid^t
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mef)r j^erabmerfen. Sie marfd^ierte üiclmel^r rüfttg auf bem getüonnenett

^od^lanbe oormärtS. 3)er Sojialbemofrat fammelte in ber 8o3iaI=

beniofratifc^en 33i6Iiotf)ef bie ^eröorragenbeit ®d)rifteii ber älteren foäias

liftifd^en Siteratur, loä^renb fid^ ble Snternattonale Slbliot^ef, bie S)ie^

in Stuttgart l^erauSgab, neuen foäialiftifdjcn ^^orfdöungen eröffnete; al§

Sci^äffle je^t über bie „2tUöficf)t§Io|"igfeit ber @o3taIbemotratie" äu

orafeln begann, mochte er mand^e forgenüotlen Sourgeoi^gemüter be*

ruf)igen, aber in ber ^ßortei ergielte er feine anbere SBirfung, al§ bafe

fie firf) über bie SrfilDäd^en Don 8c^äffle§ Ouinteffeng be§ (SojialiSs

mu§ flar lüurbe, be^jfelben 8c^riftc^eng , ba§ [ie je^n unb felbft nod^

fünf Sa^re früher fel^r betounbert l^atte.

3. BisniiircRs €nttäu$cbund.

@D fe^r bie taftifd^en unb tbeoretifc^en 5tu§einanberfeßungen, bie ha^

So^r 1885 für bie ^J^artei mit fid) brad^te, Don ber bürgerli^en 5ßreffe

ausgebeutet tt)urben, um über bie „Serfabren^eit ber ©ogialbemofratie"

gu jubeln, fo roenig täufcbten fie auf bie Sauer ben praftifc^en @eniu§

23i§mardf§. SSiered formulierte ha§i 5|3rogramm be§ fogenannten „redeten

^lügelg" einmal in ben brei Jorberungen: 23efeitigung be§ ©Däialiften^

gefe^e§, unbebingte ^oaIition§freibeit, g^abrifgefe^gebung nnd^ englifc^em

Wlü\ttx, unb ba§ mar für SiSmarrf ein nod) größerer (Sreuel, al§

felbft ha§ Gemeineigentum, fintemalen biefe g^orberungen feinem ge=

liebten ^JJrofit unmittelbar auf ben Seib rüdten. 2Bar bod) bie 2lbme^r

„reöolutionärer 2tu§fdf)reitungen" nur ber angebliche, bie tatfäc^Iid^e

Knebelung ber Slrbeiterflaffe aber ber mirflic^e 3wed be§ Sosialiften^

gefe^eS! 3n Si§mardt§ SJenferfopfe bämmerte gemad^ bie (Srfenntni§

auf, toie törid^t feine ©inbilbung gemefen fei, ba^ fi(^ bie beutfd^e

21rbetterflaffe üon einem beliebigen 3unfer mit ^ßeitfc^e unb Suderbrot

furanjen laffen mürbe.

dlod} bauerte bie „milbe $Pra^i§" an, aber e§ melbeten fid^ aud^

fc^on bie Vorboten neuer ^Kiden unb 2;üden. 3n ber gebäffigften SBeifc

befebbete bie offisiöfe 5preffe jeben Streif, ben freien $ilf§faffen mürben

Änüppel auf Knüppel smifc^en bie Seine gemorfen, unb mit bem SJer-

böte be§ 3JJetatIarbeiternerbanbe§ griff ha^ ©osialiftengefe^ gum erften=

mal tief in bie ^ac^oereinSbemegung ein. 3n 23re§Iau oerbot bie

5]SoIiäci bie öuc^bruderei Silefia, bereu einziger Sefi^er Kräder mar.
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al§ einen angebltdfien SSeretn, unb bie D^etd^gfotnmiffton beftätigte btc

nacfte ö)tbergefe^Iid)e 2Jermögen§fonft§fattDn, of)ne mit bei SBiniper ju

prfen. Über Bielefelb rourbe fogar auf einige Xaqc ber gro^e 23e=

Iagerung§5uftanb üer^ängt, lücil bie ftretfenben SlrOetter einer dUly-

mnfd^inenfabrif, gereift burc^ i^ren „33rotgeber", Dor beffen Söol^nung

benionftriert Ratten, unb in granffurt a. '^l. lie^ ein ^Poliäeifoinmiffar

3}kr)er jeine 3Jlann[d^aften mit blanfer tlinge auf ha^ ;l?eid^engefolge

eines brauen ©osialbemofratcn einljanen, ot)ne jeben Slnlafe, au§ reiner

^Brutalität. 3)ie greuelüoüe 5riei>^of§me^eIet, bei ber 30 U§) 40 ^j^er»

Jonen Dermunbet würben, brad)te freiließ felbft bie fd)täfrigften 5ßt)ilifter

auf ; äRe^er unb ein paar feiner ^omplisen lüurben üor ©erid^t geftellt

unb im ^öc^ftmafee ju 3 a}bnaten @efängni§ öernrteilt, gur felben

3eit, lüo ber Btflfii^i^enarbeiter ^ücfel^afjn in Slltona tüegen SSerbrettung

beö ©Däialbemofraten in einer Siei^e Don glätten gu 372 3a^ren ®e-

fängnis öernrteilt mürbe. Dbenbrein begnabigte bie ^rone ben 9}ht)er

unb feine 2)litf(^ulbigen fofort, auf ha^ ja fein Bioeifel an ber „®e=

rec^tigfeit" biefeS berühmten „9iec^t§ftaat§" auftändle.

2lud^ fonft begann SiSniardE je^t bon ber 3ufti3 jn beanfprnci^en,

ma§ i^m bie ^oligei nid)t leiften fonnte. Qnx «Jeier feine§ fiebsigften

@eburt§tag§ mürbe eine allgemeine 2;ellerfammlung für irgeub einen

erl}abenen nationalen B^öccE oeranftaltet, mobei audf) S^aufenben öon

armen 2lrbeitern i^re Pfennige oon patriotifd^en llnterneljmern abge3iöa(ft

mürben, aber al§ etma smei bi§ brei 9)Jillionen Wavt beifammen maren,

legte Sigumrtf feine §anb auf bie gri)6ere Hälfte ber ©umme, um

bafiir einen Sleil feines ©tammguts mieber jn faufen, ber feinen 2l^nen

entglitten mar. ^oä) brannte bie «Sc^am barüber auf ben Sßangen

feiner 23emunberer, al§ ber Geniale gegen freifinnige unb fosialbemo^

fratifd)e 9ieid)§tag§abgeorbnete eine O^eit^e oon ^ßrojeffen einleiten lie^,

um i^nen auf einen oermoberten ^J^aragrapben be§ preu^ifd^en i^anb-

red)t§ l)in bie au§ il)ren ^arteifäffen bejogenen S)iäten al§ „miber hk

©^rbarfeit" üerftof5enben föeminn ab^ugmadfen. 2)odö fällten bie erften

Snftanjen in fieben biefer !:^ro5effe freifpredienbe Urteile, unb ebenfo

fd)eiterte ein anbereS gerid)tlidjeS 23erfal)ren, ha§ fid^ feit Salinen gegen

bie i^rer ,'5eit in Stiel unb ^JJcumünfter fiftierten S)elegierten be§ ^open»

l)agener ^ongreffeS fortgefd)leppt batte. ©in ä^erfudb, iönen einen §od^=

berratsproäefe angubängen, ^atte ber Dleid^Sanmalt abgelel)nt unb ebenfo

maren bie an meljrercn i^anbgeri^ten oerfud^ten Slnflagen auf ®cbeim=
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bünbclet gefc^eitert. ©nblid^ fanb ber fäcfififc^e 3u[ttäniinifter 2l6efett

in (Sl^enmiö; luo JßoIImar 1883 feinen Söo^nfi^ gefiabt Ijatte, freunb=

Iid^e§ ®tt)öx beim ®taat§aniünlt Juenngleid^ anä) f)ier nod) nid)t beim

(Serld^te. SSielmei^r fprarf) ha§i Sanbgerid)t in ©Ijemni^ aße neun 2(n«

gesagten frei, ha nid^t ber geringfte 33eiuel§ für eine gefieime 25er=

binbung im ©inne be§ ®trafgefe^c§ erbrnd^t lüorben fei.

3m Dlooember 1885 trat ber 9teid)§tng ju feiner äiaetten ©effion

jufammen unb 58i§mard tarn nun balb mit i^m Ijintereinanber. 3n

erfter ^ei|e megen eine§ @d)nQp§monopoI§, ba§ baju beftimmt war,

fomof)I bie 2;afd^en be§ 3^t§fu§, al§ au(^ bie Si^afd^en ber Sunfer gu

füllen. 2)te ^fto^probuftiDn be§ 33ranntrt)ein§ follte nämlid) bon ber

3}JonDpoIifierung auSgefc^Ioffen fein unb ben $]Srobnäenten ein S?urc^;

fc^nitt§prei§ üon 35 d)laxt (im DJ^inimum 30, im S^ajimum 40 Tlaxt)

für ben §eftoIlter gefiebert merben, mä^renb ber OJJarftprei§ be§ ^dto=

Iiter§ 24 OJiarf betrug. 2Bie angenehme ©d^nitte haM für bie 3unfer

abfielen, seigte fd^on ha§ eine S3eifpiel be§ 33rannttüeinbrenner§ S3i§=

marcf, ber auf feinen ^interpommerfd^en (Sutern monatlid^ 900 ^etto«

liter brennen tonnte. 2)ie§ faubere 9J?onopoI ging aber ber 2)ief)r^ett

be§ 9^eid^§tag§ bod^ lüiber ben ©trid^, unb ba feine 2lnna[)me au§=

gefi^toffen war, fo magten nid^t einmal bie Sunfer bafür gu ftimmen,

au§ tjurd^t, fid^ smedEIoS üor ber aufgeregten öffentlid^en SReinung p
proftituieren. 8lm 27. Wläx^ 1886 fiel ba^ ©djuapSmonopoI im D^eic^S*

tage mit allen gegen brei ©timmen.

(Sleid^geitig l^atte fi(^ ber S^ieid^Stag über Ue Sßerlängerung be§ ©05ia=

liftengefe^eä fd)Iüffig ju madjen, unb einjelne Umftänbe beuteten barauf

^in, ha^ S3i§mardE au§ biefem Slnlaffe gern eine fofortige 2lufföfung

herbeigeführt tjätk. 2lber wenn er mirftid^ bie Slbfic^t gehabt l^aben

foHte, fo mufete er fid^ balb überseugen, bafe ben bürgerlidE)en Dppo=

fition^parteien in biefer tjrage jebe ÄonfliftSftimmung fehlte. D^id^t al§

ob fid^ t^nen bie Unerträglid^feit be§ ©ogialiftengefe^eS nid^t immer

fühlbarer gemai^t ptte
; fprac^en bod^ felbft fd^on Ülationalliberale, wie

(SJneift, öffentlid^ öon ber ?iotwenbigteit feiner 33efeitigung! Stber ber

©osialbemofrat ^atte red^t, wenn er äu all fold^em ©erebe trorfen be*

merfte: bie ]^errfd()enben klaffen werben ba§> ©ogialiftengefe^ befeitigen,

wenn e§ i^nen wie Steuer auf ben Dlägetn brennt, febod^ feinen 2tugen=

blid früfier. Sie bürgerlid^e Dppofition litt an greifen^after OJiübigfeit;

im ^inblid auf bie immer frifd^e unb fampfeSmutige ©ogialbemofratie
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fagte bamals Somberger mit einem (Seufzer bc§ 9^eibc§: 2)ie Italien

nod^ ben (Slauben! 2)ie greifinnigen waren ^etlfro^, bieSmal i^re alten

2;iraben ungeftraft fjerfagen ju fönnen, nnb bie Ultramontanen be*

gnügten fic^ bamit, bie gur SSerlängerung be§ @efe^e§ nötige §ilf§'

mannfd^aft unter einer betäubenben ^'anonabe über i\)xe „9}lilbernng§;

antrage" abfrf)menfen gu laffen. 2)ie ©angelei tänfd^te niemanben me^r;

tüie ühüä), ftoßett bie „3}HIberung§anträge" unter ben Xx\ä), unb roie

üblid^, lieB \iä) bie Öiegierung ein paar ^al)u an ber üon i^r üor=

gefd^Iagenen S)auer ber SSerlöngerung ab^anbeln.

(gonft nal^m fie, ba \'iä) nun einmal feine grofee $oupt= unb «Staats^

aftion ^erau§fd^Iagen liefe, aud) mit bem üorlieb, ma§ fie friegen fonnte.

^ßuttfamer ^olte nur ein fleine§ ©d^nipfelc^eu auS bem großen 3itaten=

fade fjerbor, einen Slrtifel be§ ©osialbemofraten, ber bie ^ijnigin Suife,

bie preufeifc^e 9lationaltjeiIige, im Sidjte ber ^iftorifc^en 2öal)r^ett geigte,

unb beflamierte fonft über 2(rbeiterunrut)en, bie smar md)t in S)cutfd)-

lanb, aber bod) in S3elgien ftattgefunbeu Ratten, mäfjrenb 23i§mard einen

bollfommen gutreffenbeu ®a^ Scbel§ über rnffifdie 3uftänbe fo gu üer=

bre^en fuc^te, al§ prebige bie beutfd^e «Sogialbemofratie 3JJorb unb ZoU

fc^lag. S)a er c§ al§ smeifel^aft ^inftellte, ob ^Ux^ nid)t „^JJiJrber

gejüc^tet" fjaht, um fie gegen itjn, ben großen 23i§marcf, au§3ufenben,

fo erflärteu bie überlebenben S^ödjter üon d)lavi öffentlid^: für ifjren

Sßater fei S3i§marcf nur eine er()eiternbe gJQur unb f)öci^ften§ noä) ein

ftettenmeife red)t brauchbarer unfretioiüiger §elfer§f)elfer an ber prole^

tarifd^en Oieüolution gemefen; bie ®d)auerromanüorfteIIung, aly ob ein

3Kann wie 9)iarE \iä) bamit abgeben tonne, „9)?Drber gu 5Üd)ten", geige

auf§ neue, mit luie grofjem 9kd^te Wlaxi in 83i§mardE nur einen, bd

aller 2Serf(^IagenI)eit Ijöd^ft bornierten, prenfeifd^en Sunfer gefeljen l)ahc,

ber total unfähig fei, irgenb meldte grofje gcfd)tc^tlid)e 23emegung gu

berftc^cn. 5lm 31. Wdx^ lourbe ha§ ©osialiftengefe^ mit 169 gegen

137 Stimmen auf gmei 3a^re oerlängert, bi§ gum 30. ©eptember 1888.

Slber menn bie bnrgerlid)e Dppofition ha& ©ijftem ^i§mard=$|3nttfamer

lool^lfeilen ^auf§ baoonfommen liefe, fo mar bie fogialbemofratifdje

g^raftion anfpruc^SooÜer. 3n ben fälligen Debatten über ben tleinen

S3elagerung§äuftanb gog ©inger einen l^odfpi(5cl an§ 2;age§lid)t, ben

©^u^mann 3l)riug, ber fid^ unter bem 9Jamen eine§ 3}kd^anifer§

2JMl}loiD in einen berliner ^^Irbeiteroercin gefd)lid^en ^atte, um l)icr

burcl) grobe 2}lajeftätsbeleibigungen, burd) ben äJertrieb auardjifttfd^er
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©d^rlften unb burci^ 5Iufret3ung 5U S)^namttattentaten gu iuirfen. Slüe

fd^öneit 5lu§reben, Jüomtr ^Puttfamer [td^ um bie früheren fiodffpi^eleten

fierumgerebet I)atte, fielen bieSmal fort: 3^nng=aJ{af)lDlü mar ein etat§-

niäfetg angeftettter Beamter, ber im Sluftrage feiner S5orgefe^ten, aber

in birefter Übertretung beS SSereinSgefe^eS unter falfd)er 3}Ja§fe in einem

öom <So3iaIiftengefe^e gebulbeten 2lrbeiteroereinc fptoniert l^atte. ®a^

allein begrünbete fd)on ben 2Serbarf)t öerbrec^erifd^er ^Ibfid^ten, ber

burd^ eine dldi)c unanfedjtbarer 3eugen 5"^' unbebingten ©cmi^Ijeit cr-

l^ofcen tt)urbe.

3JJan begreift, ba& fid^ $uttfamcr in feine gIorreid)ften ^ofituren

marf, um bieSBud^t bieferSntfiüIIungabsufd^ttiäc^en: ber reine tomöbiant,

lüie i^m ein freifinniger Slbgeorbneter gurief. Seboc^ mar er barin

fonfequent, bafe er bem berunglücften S^räger be§ @Qftem§ bie fü^nenben

2)lad)tmittel be§ Staates sur Sßerfügung ftetite. 2)er «StaatSanmalt

mu^te bie Slnfläger be§ 3^ring=a}{a^Iom, ben ©d^riftfteüer S^riftenfen

unb ben 3}iaurer S3ernbt, loegen SSerleumbung belangen, unb in ben

gerid()tlidf)en SSer^anbtungen §meier ^nftanjen traten bie amtlichen 35ors

gefegten be§ Socffpi^el? begeiftert für i^n ein. dlad) i^rer eiblic^en

2>crfid^erung ^atte e§ nie einen uutabel^afteren (S^renmann gegeben;

e^c fie ctmaS auf 31Önng-9)la^lom fommen liefen, gießen fie fid^ lieber

felbft ber mangelhaften Umfid^t. 2)enn luie Ratten fie nur einen fo

burd^ unb burd^ lüalir^aftigen 2J?ann gu einem S)ienfte fommanbieren

fönnen, morin er üon frü^ bi§ fpät lügen, lügen unb mieber lügen

mufete! äRit fd^ma^enben Sippen fprad^en fie Pon bem „foftbaren

SJiaterial", haSf 3^nng geliefert ^ahe, mä^renb 3l)ring felbft menigften§

bie fleine ^ii)\vää)e gugab, in feinen flaffifd^en 33erid^ten immer SJJarj

unb 2}2oft Perme^felt su l^aben. ®§ mad^te nun bod^ einen tiefen ®in-

brucf aud^ auf bie bürgerlid^e 2ßelt, ha^ Pon bem ©efafel fold^er un=

lüiffenben 5|^atrone bie ganje ®j:iften3 e^rlidl)er ßeute abpngig fein

füllte. 9^ur ba§> (Sd^öffengerid^t unter bem SSorfifee be» 8tmt§rirf)ter§

S3arbifiu§ l^ielt nod^ patriotifc^en ®tanb unb perurteilte bie beiben 9ln-

geflagten gu fed^Smonatigem ©efängniS; Por bem ßanbgerid^te brad^

ber gange offizielle 2(pparat unter ber erbrüdfenben g^ütte be§ gegen

Spring beigebradfiten S3emei§material§ gufammen, unb bie Slngeflagten

mürben freigefproc^en, ba fie nicf)t§ al§ bie reine 2BafjrI)eit gefagt Ratten.

Sßuttfamer aber blieb aud^ je^t fonfequent unb Perfdl)affte bem gerid^tlid)

überführten Socffpi^el bie „eflatante ©enngtuung" be§ Slßgemeinen ©f}ren=
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äetd^en§, sugleld^ mit bem (Sd^u^manne 5iapörra, ber ntdjt lange m^'
l^er auf äJ^nlid^en ©djltd^en ertappt toorben war.

@Ietd[)iüDf)I gerann bie OJiild^ bcr „milben $)3raj:t3", bie bem Stiftern

!öt§marcf=5]3uttfanier [c^on fauer geroorben war, in gä^renb ©rad^engift,

al§ bie ©osialbemofratie amtltd^ abgeftempelte ßodffpi^el anjutaften

roagte. Xvoi^ aüer j^eroifd^en ©tettungen in ber £)ffentIi(J)fett fagte |id^

bn§ Softem in feinem ftiüen Kämmerlein, ha^ im gritl^ia^r 1886 bie

SJ^et^obe ber Korruption fo banfrott geioorben fei, rate im ^erbfte 1881

bie DJkt^obe ber nacften (Semalt.



Siebentes Kapitel.

Die CodesKräntpfc ac$ $02ia1i$tcnde$me$.

3)te britte iinb le^te 5)5enobe be§ @DätaIiftengefe^e§ tüä^rte, lüie bie

äirette, fiinftl)alb ^üf)te unb gerfiel aud) in bret Slbfc^nttte, nur in 2lb=

fd^nitte ddu ungleid^er Sänge. S^om ?^-rü^|aöre 1886 6i§ guni 3^rü^=

jafjre 1888 bouerten bie S^obeSfrämpfe be§ 2lu§na^megefe^e§, lüoriii ha^

öDit ber fräfttgen ^auft be§ ^Proletariats an ber (Snrgel geparfte Un=

getüm nod^ einmal rotib um fid) fd^lug; Dom ^erbfte 1888 bi§ jum

iÖerbfte 1890 bofläog fid) fein enbgültiger 3u[ai"Jnenbruc^, unb mit

i^m ber 3ufommenbrudi be§ ganzen @l)ftem§ 33i§mar(f; ba3mifd)en

lagen iik beutfd^en S^^ronttied^fel, bie 99 XaQt be§ ^aifer§ ^riebridj.

2)ie 2;obe§främpfe be§ ®D3iaIiftengefefee§ fpielten fid^ ab, luie fid^

S^obeöfrämpfe abjufpielen pflegen, ©ie D^ationalgeitung traf in i^rer

SBeife ben ??agel auf ben S?opf, loenn fie im Sa^re 1886 fagte, ein

5]i^rin3ip laffe fid) in ber §anb^abung be§ ®03ialiftengefe^e§ nid^t ent;

beden, aber bie einseinen 9)k&regelungen ber ^Regierung befunbeten

jene @leid^gültig!eit in ber SBa^I ber äliittel, bie am SSorabeub großer

©rfd^ütterungen oon ben Vertretern ber beftet)enben Orbnung befunbet

3u werben pflege. ®a§ nationalliberale 33Iatt besog fic^ namentlich auf

ba§ S3eftre6en S3i§mard§, bie Suftis für bie ©ienfte ^erangusie^en,

welche bie ^olisei nid^t ^atte leiften fonnen. 2)a§ mar o^ne 3>üeifel

oom bürgerlid^en ©tanbpunft au§ fe^r bebenflic^, um fo bebenflid^er,

al§ bie üerpltni§mäfeige D^eferbe ber offijietlen 9^edf)t§pflege in ben

erften Sauren be§ ©osialiftengefe^eS mieber eine 2lrt grönlänbifd)en

@onnenjd^ein§ über fie ergoffen ^atte; Sebel meinte einmal, man mijge

fagen, tt)a§ man toolle, aber bie Suftis fei immer bod^ nod^ ein anber

3)ing al§ bie ^ßolijei. 9lun öon neuem bie breiteften OJiaffen be§

SSoIfS über ha^ SBefen ber ^laffenjuftig aufflären, tjk^ gemife um ber

Sioeifel^afteften Vorteile miHen bie nad) einem befaunten Söorte ftärffte

Stü^e ber Älaffen^errfd^aft erfc^üttern. 2tber h)a§ blieb ben iier=
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jloeifelten 2;rägern be§ @Qfteni§ no^ anbereS übrig, nad^bem fotuo^I

bte pDliäeilici^e ©eiünlt tüte bte poUseUtdie Korruption unrettbar gc^

fd^eitert mar?

(gomeit bie blinben ©emaltftö^e, bte gleich nac^ ber britten SJerlänge^

rung be§ (So3iaIiftengefe^e§ einanber folgten, einen inneren ©inn Ratten,

l^at fpäter 33i§marcf biefen ©inn mit ben SBorten ent^üHt, bie ©osialiften*

frage fei für i^n nur nodj eine „niilitärifd)e" 3^rage geroefen. ©enan

bie§ loar bte 9}kinnng be§ ©o^ialbentofraten, ber im g^rü^ja^r 1886

immer mieber au§fprad^, ber neue iffiolfenbrud) brutaler SSerfoIgungen

foUe proletarifd^e ?lufftänbe ^eroorrufen, auf ha^ bcm fd^Iagftüffigen

©i)[tem bnri^ einen SIberlafe großen ©til§ itod^ eine ©algenfrift üerfc^afft

njerben fönne.

1. $treikeria$$ und 6ebcimbun(l$proze$$e.

2lm ll.!?lpril erfd)ien ^uttfamer§ ©treiferlafe, einen 2)?onat baranf

iDurbe bie Genehmigung bffenttid^er SScrfammlungen in Berlin oon ber

Erlaubnis ber $]SoIi3ei abhängig gemad)t, itod^ etma§ fpäter and^ ber

Dffentlid)e SJertrieb öon S)rurffd^riften für ä3erlin nnb Stitona öerboten;

in ber Dfleid^Sfiauptftabt maren bamit alle üier 33oIljnad^ten be§ § 28

afttü gemorben. 3n allen S3elagerung§gebieten nal)m bie 2lu§meifung§=

praj:i§ einen neuen 5Inffc^tüung; ha^n mnrbe bem märfifd^en i^anbftäbtd^en

©premberg ber tieine S3elagerung§3uftanb anfgepngt, meil gefteC(ung§=

pflid)tige 9Jetruten bie Flegeleien eines $l?oIiäeibiener§ mit bem Sfbfingen

ber Strbeitermarfeiüaife beantmortet fjatten.

dli6)t§) beseidjnenber für bie offiäieHe „©03ialreform", al§ bafe ber

erfte ©emaltftofe ber gemerffd^aftlidtien S3emegung galt. 2(n unb für fid^

eittl)ielt ber ©treiferla^ nid)t§ 5lene§; er mad^te nur bie 5)^oIi3etbe^örben

baranf aufmerffam, bafe nad^ ber seitmeiligen ©d^oititng ber g^ad^oereine

lüieber mit i^rer ©rangfalierung üoräuge[)en, alfo bie $Prajt§ mieber

anfsunetjinen fei, bte fofort nad) ©rlaf? be§ ©osialiftengefe^eg beobadjtet

lüorben mar. S)ie Ijeudjierifdje Slufforberung, babei bie KoalitloitS-

frei^eit ber 2trbeiter gu achten, glid) mie ein @i bem anberen ben

l^eud^Ierifd^en 2Serfid)ernngeti , »uomit 23i§mard unb ©ulenburg bei ber

Beratung be§ 2{u§nabmegefetjeS jene ^reitjcit ju refpeftieren derfprod^en

Ratten. S)er ©treiferlaf5 fattb fofort bie rürffid^t»Iofefte 2lu§füt)rnng

;

um bie t5rü{)iaf)r§bemegung ber S3aul)anbmerfer Ial)m3nlcgen, mürben

bte i^ü^rer ber 23erliner DJJaurer auSgemiefen, obgleid) fie nie ben ge=
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ringften 3ufammenl^ang mit ber politifdjen ^Ivbeiterpartei gehabt l^attcn,

tourbe ber lyad^oerein ber illaurer unb bie ^4>refefDninnfnon ber S3au;

j^anbtuerfer aufgelöft. 2)a§feI6e ©c^idffal teilten bie brei ^Irktterlnnen;

Dereine nnb fiimtlicfie ^Irbeiterbejirf^^üereine , in beren einem ber ßods

fpi^el 3^ving=2IJa^[om entlarüt luorben mar. 3m älionat WIlai mürben

in Berlin 47, barunter 33 gemerffd^aftlirfjen 33erfammlnngen bie @e-

net)migung öerfagt; 0}Janrer unb STifdjIer tonnten jatjrelcng feine äJer;

fammlung Ijalten. Unb mie in 33erltu, fo überall in ben ^roöin^en,

mo e§ eine gemerfid^aftlid)e 23emegnng gab.

®ie bürgerlichen klaffen faben biefem poli^eilid^en 3Büten mit fd^Iei^t

berbeblter (Genugtuung ju. »Someit [id^ üereinjelter SBiberfprncb erbob,

fam er Don einfic^tigen ©rofeinbuftriellen; bagegeu bitten bie 3ünftler

il^re bette ^reube an ber S^reibjagb, mie benu aucb eine Deputation

ber 33auinnung§mei[ter bei 5|?uttfamer auSbriicflicb um ben Streiferlafe

petitioniert Ijattc. 2If§ bie foäialbemofratijcbe graftion im 9ieic^§tage

megen be§ (Srla[fe§ interpellierte, fprncben nur ibre Siebuer, mie e§ [icö

gebi3rte; üou ber bürgerlidjen Cppofitiou „boffte" 23omberger, ha^ ber

(J-rlafe bie S¥oaIition§freibeit nid^t abmürgen merbe, mäbrenb 2Binbt=

^orft ibn, folange einmal ba§ ©oäialtfteugefe^ beftebe, für nid^t gefe^*

mibrig erflärte. ^ierburd^ üppig gemad^t, läfterte $|3uttfamer über bie

Slgitatoren, bie fid^ Dom ©d^meifee ber Slrbeiter „mäfteten" unb beren

„fauer eriüorbene ©pargrofd^en burd) ben Sfad^en jagten", unb bann

erflärte er, ba^ binter jebem Streif bie $t)bra ber 9teDolution laure.

S){e§ geflügelte Sßort mar nid^t gang fo bumm mie e§ au§fab, benn

aüerbingS ftnb bie Streifs bie ?lnfang§fcbule be§ proletarifdben ÄIaffen=

fampf§, aber natürlicb fprad) ^uttfamer nidit in ]^iftorifd)=pfpdöologifcbem,

fonbern in fubaltern--pDli3eilid^em unb bDurgeoi§=au§beuterifd)em ©inne.

<Sr Ijklt bie g^rücbte be§ £oalition§rec^t§ für „äufeerft beflagen^mert"

unb nannte beu SBert biefeS dltd)t§> „im bödf)fteu DJJajje smeifelbaft".

SlKe§ bog na^m bie bürgerlicbe Dppofition fd)mcigenb bin, fo ^(i^

felbft hk ^^ranffurter S^itung meinte, ber &feid)§tag trage ein gebäufte§

SJiafe ber 2)Jitfd)ulb, menn ber ^l^oliseiftaat fid) immer berrlidjer entfalte.

2(m ©ntfalten liefe er e§ benn aud^ nid)t feblen. 2)a bie gemerf-

f^aftlic^e öemeguug nacb ben frübcren ©rfabrungen mit bem ®03ialiften=

gefe^e allein bocb nic^t flein gu friegen mar, fo foUte fie aufserbem

nacb Derfcbiebenen geridjtlidjen 50?etboben erbroffelt merbeu. 3unäd)ft

mürbe ber ^autfdjufparagrapb, ben bie ©emerbeorbnung gegen ?Iu§s



284

f(^reitungeii bei Streife enthielt, Di§ jur 9}knic^enmöglic!^feit au§gerecft;

ber 25eriirteilungen auf (Srunb biefe§ 5]Saragrap[3en gab c§ im 3abre

1886 nic^t tüeniger aU 179, gegen 5 im 3al)re 1882. 2So aber

biefer 5J5aragrap^ nic^t mciter gu rerfeti tüor, ha tourbe er burc^ bie

^^aragrap^en be§ @trafge[e^bud^§ über groben Unfug, über ÜWtigung,

über ©rpreffung ergänst; faft bie ^rone biefer ßeiftungen war ein ©r*

fenntnis be§ 9ieic^»gericöt§, tnonad^ bie ^lufforberung 3ur ©inftellung

ber SIrbeit o^ne Snnebaltung ber Sfünbigung§frift unter § 110 be&

®trafgefe^buc^§ fiel, ber bie, aud^ erfolglofe, Slufforberung „§um Un-

ge^orfam gegen @efe^e ober red)t§gültige 23erorbnungen" mit bem

§ijcf)ftmafe öon ämeiiäl)rigem ®efängn{§ bebro^t, loä^renb § 111 auf

bie erfolglofe Slufforberung gu einer ftrafbaren ^anblung nur ein

^öd^ftmaß öon einjäbrigem @cfängni§ fe^t. 9?adj ber g^eftftellung be&

oberften @eric^t§t)of§ fonnten 3trbeiter, bie gum .tontraftbru(j^e gegen

bie Unternel^mer aufreiäten, mit äioei Sauren ®efängni§ beftraft merben,

roä^renb SSerbrec^er, bie 3U älbrb unb D^aub aufreijten, pd^ftenS ein

3abr ®efängni§ erhalten burften! g^erner mürben bie (Semerffd^aften

al§> angebliche S>erficf)erung§anftalten, bie nad) einem Sparagrapl^en be§

@trafgefe^burf)§ ber ©ene^mignng burij^ bie ©taatSbe^örbe beburften,

unter poli^eiltd^e Äontroüe ju bringen gejucf)t. ©ans befonber^ mufete

auc^ bie Sefttnimung ber meiften beutfd)en SSereinSgefe^e ^er^alten, bie

poIitifd)en a>ereinen bieSSerbinbung untereinanber oerbot. ®er „poIitifd)e"

(Sbaröfter ber ©emerffc^aften mürbe febr einfad^ baburd) bergeftellt, ha^

bie ®erid)te bie Strogen be§ gefe^lid^en Strbeiterfd^u^eg für „politifd)"

erflärten. (So batte ein 2;ifd)Ieroerein in 2IItona um gefe^Iid^e 9iege=

iung ber Strbcit^jeit an ben 9ieicb§tag petitioniert unb einige 5]ßetition§=

bogen bon einem Xifdilerüereine in Hamburg entnommen, ber bie gleid^e

Petition abgefanbt i)atk. 2)arauf erfolgte bie poliseilic^e ©d^lie^ung

be§ 2lItonaer 2Sere{n§ anter ber famofen 23egrünbung, bafe er burd)

bie ©ntnabme ber ^etitionSbogen mit einem anberen „politifcben"

SSerein „m 3^erbinbung getreten" fei. 3)er ®taat»anmalt beantragte

je 4 2Bod)en ©efängtüö gegen bie 3)Htglicber be§ SSorftanbeS, unb

menn ba§ fianbgeridfit aud) nur auf je 30 Hiarf ©elbftrafe erfannte,

fo beftätigte e§ bod) bie ©(^lufefolgerung ber ^J^oligei al§ richtig, unb

ebenfo tat ba§ Dteii^Sgeridjt al3 letzte Snftanj.

2)amit finb feine§meg§ atte, aber einige befonberS fdbönc geöltem

ber geraerffd)aftlidjen SSetoegung gefennseidinet. 2Benn e§ bennod^ nid)t
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gelang, fie au§surotten, fo mar biefer (J-rfoIg ber 5etüitnbern§tücrten

Slu^bauer unb 3ä[)tgfeit ber SIrbeiter ge]d)iilbet. ©ie brauchten [tc^

iraf)rlic^ ntc^t üor beii 2:rabe llnton§ äu öerfteden, bie mit fDld)en, in

niübernen ^ulturftaaten unerhörten §inberniffen niemals ju fämpfen

gehabt f)aben. ^^reilii^ l^atten bie raffinierten SSerfotoungen ber gcmert^

fd)aftlid)en 33eiuegung aud^ eine SBirfung, bie ber föntiuirftnng be§

IlaffenbemnBten Proletariats einen niäi^tigen dind nad^ öoriüärtS gab:

bie r)anbgreiflicl^e ©infeitigfeit, loomit bie Se^örben be§ ^laffenftaatS an

ben Strbeiterüerbänben Derfolgten, n)a§ [ie ben Unternef)merüerbänben

geftatteten, raomit fie geftiffentlic^ bie Singen gnbriirften öor ben gröbften

SSerftöfeen ber llnternel)mer gegen bie ^oalitionS^ unb SSercinSgefefee,

loäljrenb felbft bem bel)utfamften unb üDrfid)tigften 2>er^alten ber 8lr;

beiter immer neue ©c^Iingen gelegt mürben, fäete eine 2)aat üon ©radjen^

gähnen, morauS ge^arnifd^te 3Jiänner ermad^fen finb.

2Bie bie öfonomifc^e, fo foHte bie 3ufti3 aud^ bie polittfc^e Drgani=

fation ber Strbeiterflaffe ausrotten fjelfen. Sie offiäiöfe treffe I^atte

mit ben unöer^üUteften S)ro^ungen auf bie freifpredienben Urteile erfter

Snftauä in ben SDiätenprojeffen geantioortet; fie fonnte bann mit l^o^er

©enugtuung hk oerurteitenben ©rfenntniffe smeiter Suftanj oerseic^nen.

2lud) faffierte baS 9^eid)§gerid^t ha§ freifprei^enbe Urteil in bem Sl)em=

nißer ©el^eimbnubSprojeffe nnb DermieS bie ^adjt gur nochmaligen Ser=

l^anblung Dor ba§ O^reiberger Sanbgerid^t, nad^bem eS ben 23egriff ber

^Berbinbung fo erläutert ^atte, ha^ ber D^ec^tSanmalt 3}fnndel oor ben

g^reiberger D^ic^tern fagen fonnte, gliidlid)ermeife tjabt ber ^öd^fte (Se*

rid^tS^of beS 9teid^§ erflärt, bie „SSerbinbung" muffe fid^ mit „öffent=

Iid)en 2tngelegenl)eiten" befc^äftigen, benn fonft märe jebe ^J^milie in

(Sefa^r, als eine SSerbtnbung im ©inne beS «Strafgefe^buc^S angefe^en

äu merben.

2tm 4. Slnguft 1886 üerurteilte baS g^reiberger ^anbgeric^t 2lner,

23ebel, g^ro^me, Ulrich, S5iered unb SSottmar äu je 9, Sie^, iöeingel

unb 2Jiiitler äu je 6 9J?onaten (SefängniS, auf ©runb oon § 129

beS Strafgefe^bud^S , monad^ bie 2;eilna^me an einer 25erbinbung, ju

bereu 3iüeden unb Sefc^äftigungen eS gehört, 3}?aferegeln ber SSer*

maltung ober bie S^oUjie^ung oon ©efe^en burd^ ungefe^lid^e 3JlttteI

gu üer^inbern, mit ©efängniS bis ju einem Saläre bebro^t mirb. Söeil

auf bem Äongreffe in ^open^agen über ben ©taub beS ©ogialbemos

fraten berichtet nnb bie ©efamt^altung beS Blattes einftimmig gebilligt
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tDorben mar, foUteii bie 2?erurteilten hmd) eine „fonfhtbente ^anblmig"

einer oerbotenen 2>erbinbung kigetreten fein, beren Safein jtuar nid^t

bemiefen, aber Dom @erirf)t öorauSgefeßt rourbe.

Sas ?yreiberger Urteil entfeffelte eine n^a^re 3^Iut Don @e^eimbunb§=

proäeffen in aüen bebeutenben 3entren ber Slrbeiterben^egung. 2(n nnb

für ftd^ boten biefe ^ßrogeffe, fomenig roie ber Streiferlafe, ben did]

ber 9?eu^eit. 23i§ 3um greiberger ©rfenntniS, aI[o in nngefäf)r 8 Sauren,

roaren 24 @ef)eimbunb§prD3ef]e angeftrengt luorben, baoon tiatten 6 mit

O^reiiprec^ung, 10 mit einfteßung be§ SSerfa^ren^ geenbet, njö^renb in

8 5^ro5eifen (Jranffurt 1880, münd^eu unb ^^o[en 1882, Stettin 1883,

23re§Iau 1884, mündjm, mtona, 2ruggburg 1886) aserurteitoigen er=

folgt maren. Jl^on Slnfang Stugnft 1886 bi§ @nbe Sanuar 1889, all'o

in britt^alb Sauren, mürben nun aber 55 @ef)eimbunb§pro3e[fe etn=

geleitet, üon benen nur 10 mit ©inftellung be§ SSerfa^ren» unb nur

8 mit greifpredjnng, bagegen 33 mit ber Verurteilung üon inSgefamt

236 $|Jerfonen enbeten, mäf^renb 4 noc^ in ber Sd^mebe maren. Unter

biefen öieren ftanb obenan ber (Slberfclber @ef)eimbunb§prD3eB, ber

@nbe 1889 nad^ langer ^Vorbereitung 87 ^ßerfonen auf bie 21nflnge=

banf bradfite. (5r toar beftimmt, neben einem örtlidien ©etjetmbunbe

einen gefamtbeutfc^en (Sefjeimbunb unter ber oberften Seitung ber ^^-raftion

nad)3u>Dei|en, luorauf bann al§ Krönung be§ ganjen gelbäugS ein @c=

l^eimbunbSproseB gegen fämtlic^e 3)?itglieber ber O^raftion geplant toar.

Seboc^ brac^ an bem (SIberfeiber ^Projeffe nid^t bie ^axtei, fonbern

ba§ Spftem ber ©e^eimbunb^projeffe fc^mäblicf) sufammen. Ratten

fd^on alle biefe 5}3ro3effe nicf)t§ enthüllt, al§ baB burc^ ein f[uc^mürbige§

Spi^elfijftem braoe Slrbeiter oor bie ©cric^tc gefd^leppt tourben, um

burcf) fünftlid^ auggeflügelte 5tu§legungen be§ Strafgefe^bu^§ für

2)inge beftraft 3U merben, bie 3u tun jeber anberen Seoülferungaflaffe

freiftanb, fo enthüllte ha^ geric^tlidje ikrfal^ren in (Slberfelb fo arge

3uftänbe, ha^i felbft sa^me liberale Organe fi^aubernb riefen: @enng

ber Sdianbe! 33iel mcl)r noc^ an biefer moralifi^en 9kbelIion üerfam bie

Sira ber @el)eimbunb§pro3effe, aU an ber juriftifc^en Jyeftftetlnng be§

ßanbgeric^t§ in (glberfelb, bafe eine allgemeine SSerbinbung in 2^eutfc^=

lanb, an beren Spifee bie ^r^ftion ftel)e, trob „fc^merer 25erbac^ts=

momente" nidit 3u eriueifen fei. Ci)nel)in mürben nur 43 5(ngeftagte

freigefprod^en , 44 aber megen be§ angeblid)en örtlid)en @eljeimbunb§

3u rcii^lic^ je^n Sauren @efängni§ Dcrurteilt.
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^J^eben ben (Se^eimbunbSproseifeu liefen and) bie fünftiticii, feit ®r;

lafe bc§ ©oäialiftengejefeeS ü5Iid)eu 5}>n)5effc in cerftärfter 2tuflage ein=

l^er. 211» im September 1886 bem au§ Seip^ig Qu§geiüie|eneii (^enoffeti

(Srf)umann eine SInsaf)! ^rcunbe taS/ (Seleite qab, luobet ein rote§

Xnii} an einem Stocfe getragen Jüurbe, ftitrsten fic^ üier $)3oIi3iften in

3ioil in ben SMf um fid) biefe§ 2;udje§ su bemäd)tigen. ©in paar

oon ben ^äfc^ern, bie fid^ meber legitimiert nod^ and) nur gefagt

fiatten, ha^ fie ^ßolisiften feien, mürben nieberge[d^Iagen , ol^ne [onft

einen 8d)aben an i^rer foftbaren ©efunb^eit ^n nehmen. Schumann

aber unb feine g-reunbe mußten fid^ »egen angeblii^en Slufrul^rS üer-

antmorten, unb ibrer 11 mürben ju IO72 Sauren 3»d3tbau§ unb

12\'2 Sabren @efängni§ perurteilt. Sdjumann ftarb nacb einigen

Tlonakn im Sucb^baufe, ein anberer ber ^Verurteilten mürbe irrfinnig.

2lud^ bie alte, oon 3)ianteuffel in ber preußifcben D^ieaftiongseit er=

funbene ^ßraiis, fotc^e 2Ingef(agte, benen nid^t§ ober menig nadijumeifen

mar, burd) ausgiebige Unterfud)ung§bflft äu martern, gelangte gu neuer

Blüte, unb nid^t blofe in 5|Jreufeen. 3n brei i^amburger ^^roseffen

mußten bie 2tngeftagten 15 3abre Untcrfud^ung§baft au§balten, um

bann entmeber freigefprüd)en ober p @efängni§ftrafen Perurteitt ju

merben, bie in ibrem ©efamtbetrage nod^ nid)t 6 Sabi'c erreid^ten.

3n fotd)en 3nrfungen Perrödjelte ber Söe^felbatg be§ ©03ialiften=

gefe^e§, bie beutfdjen SIrbeiter aber mußten für alle 3nfnnft, ma§

^laffenjuftiä mar.

2. Die Tascbitidswablem

S)ermeil Ijatte Bi§marrf bie 3^rage ju entfcbeiben, ma§ mit ber au§-

gepref5ten 3iirone üon 3fieid)§tag ansnfangen fei. 35ün allem anberen

abgegeben, brängte nun and) ber bePorftebenbe S^bronmecbfel. S)er ^aifer

fonnte ieben S^ag fterben, unb menn ber tronpriiij pr ^iegierung fam,

mußte 23i§marcf eine gefügige 9^eic^§tag§mebrbeit baben.

S)a ber Steid^Stag fid) in ben fragen ber ©d^u^söttnerei unb be§

©oäialiftengefe^eS geborfam ermiefen b^tte, mit bem ©djuapsmonopol

aber feine 3BabIagitation getrieben merben fonnte, unb aud) bie kolonial*

politif buri^ oerfc^iebene „9Jafenftüber" fcbon etmaS anftöfeig gemorben

mar, fo t}atk 33i§mard£ nur ein 2IUtteI, bie SBäblermaffen ju betören,

bagfelbe 2JJitteI, ha^ ibm p feinem erften erfolgreicben „^kbi^iU"

oerbolfen f)atk, nämlii^ ben 33KIitärfcbrerfen. ®in Sa^r früber, al§
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nötig lüar, im ÜJoüember 1886, öerlangte er bie Erneuerung bc§ erft

im g^rüf)ia^r 1888 ablaufenben «ScptenuatS, sugleic^ mit einer ©r^ö^ung

ber ^riebenSpräfensftärfe um 41145 9)knn unb be§ 30lilttäretat§ um

23 SJltÜionen 9}krf. S)ie§ 9)MtteI ^atte für i^n noc^ ben 35ortetI, ha^

bie bürgerlid)e Dppofition i^m fc^mer an§meicE)en fonnte, benn in ber

<Septennat§fragc roaren foiüol)! bie g^relfinnigen lüie bie Ultramontanen

feftgenagelt.

@Ieid)mo^I fd)eute bie bürgerlicfie Oppofition ben ^nmpf unb trat

fofort ben Mdm «"• 51I§ im Januar 1887 bie gtoeite Sejung be*

gann, l^atte fie nici)t nur jeben SJJann unb ieben ©rof^en bemttttgt,

fonbern and) ba§ 5ßrinsip ber jä^rliciien ®tat§bett)illigung preisgegeben,

fo smar, ha'Q fie nur noi^ ba§ 2^riennat ftatt be§ ®eptennat§, bie S3c=

lüiKigung auf brei ftatt auf fieben Sa^re öertrat. 3n ber gerecht-

fertigten Seforgni§, bafe aud^ biefer SBiberftanb bis jnr britten Sefung

berftiegen fönne, löfte S3i§marif fofort nad^ ber erfteu Slbfthnmnng ber

ätoeiten Sefung, bie für ha§> Siriennat unb gegen ba§ ©eptennat ent*

fd)ieben l^atte, ben 9ieid^§tag auf unb beraumte bie 9^eumat)Ien auf ben

5afcf)ing§tag, auf ben 21. Februar an.

Sie foäialbemofratifd)e g^raftion loar natürlid^ üon ben ©c^toac^-

l^ersigfelten ber bürgerlichen Dppofition frei unb bemiüigte „feinen

3JJann unb feinen ©rofc^en". ®ie oermarf ba§ «SeptennatSgefe^, mie

fie ben ganzen yjiilitäretat üermarf. Hber fomeit ber ©treit smifd^en

S5i§marrf unb ber bürgerlichen Dppofition, ätüifrfjcn D^egierung unb

9fJeirf)§tag ftanb, unterftü^te fie bie bürgerliche Dppofition, bie baburd^

bie ^M):l)dt befam, oertrat fie ben prinsipiellen ©tanbpunft, ba& ber

9fieid^§tag, unb nid^t bie Siegierung über ben IDHIttäretat p befinben

tiabt. Sie nat^m ben tampf auf, mie er geboten mürbe, unb uerfod^t

ba§ die<i)t ber bürgerlichen Dppofition energifd)er, als biefe felbft. Sie

g^reifinnigen fpielten luie gemöf^nlid^ hit üerfolgten llnfdjulbslämmer,

benen ber f)ortf)er5ige ÖiSumrd nid^t einmal bie brei ftatt ber ficben

Sa^re äugeftel)en moUte, obgleid^ fie il)m afle§ anbere mit öoQen ^^änben

bemidigt Ijätten, unb bie Ultramontanen l)atten nur ein parteitaftifd)e§

Sntereffe baran, bie dkä)k be§ bürgerlid^en 5|^arlamentari^mu§ jn maljren.

3mmerl)in I)ielten fie fid) ftrammer als bie «^i'^ifinnigen. ?tl§ SöiSmardf

ficf) foloeit öcrga^, ju tun, maä er im Änlturfampfe fo oft als eine

nationale ©c^mac^ oerurteilt l^atte, als er bie iöilfe beS ^apfteS gegen

baS 3e»tr»iit anrief unb bamit einen auSmärtigen ©ouoerän jum
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@d}ieb§riditer übtx innere beutfcfie ^(ngelegenl^eiten berief, ha tüie>3

SBtnbt^orft felbft beni I)eiligen l^atcr bie 3ii^)"e, ber [ic^ äu bem

traurigen iiiebe§btenfte I;ergegeben I)atte. S)er iiltraniontane "J-üIjrer

mar Don ieber ä^orliebe für ben mobernen tonftitutionaIi§mu§ frei;

er fa^ fein politifc^e» 3beal etiüa in ber feubalen SSerfaffung be»

§er5ogtum§ 2lrenberg=2}kppen, unb al§ efjemal» »uelfifd^er Suftisniinifter

l^attc er eine reid^e (Srfal^rung in ©taatsftreic^affären. 2lber er mußte

fid^ 3U fagen, boB eine geborene 9}?inberl)eit§partei, mie ha^ 3entrum,

bie 9ted)te beö 9ieirf)§tag§ nicf)t üöUig abbröcfeln laffen bürfe, loosu

bann uod^ tarn, bafe bie lUtraniontauen nac^ ifirer auSgiebigen 5öe=

tetligung an 33i§mard[§ eigennü^iger SBirtfd^aftSpoIitif einer 2luffrifrf)ung

if)rer 9teputation al§ angeblid^e 23orfänipfer „für SBa^r^eit, g^rei^eit

unb 'iReäft" bei ben fatfiolifcfien Söä^Iermaffen bringenb beburften.

2(uf ber anberen Seite fc^Ioffen fid^ bie beiben fonferöatioen 3^raftionen

mit ben 9'JationaUtberaIen gum Kartell sufammen, ba§ fic^ um S3i§=

marrf al§ feinen Sannerträger fcfiarte. (S§ mar baSfelbe 33ünbni§

smtfc^en ©ro^grunbbefiö unb ©rofeinbuftrie, \)a§> je^n 3a^re früher bie

rcaftionäre 2(ra eingeleitet l^atte, feboc^ mit bem Unterfc^iebe, ha^ bie

nationalliberalen ©rofeinbuftrtellen mit i^rer ^altlofen Sre^fd)eibenpo(itif

gou3 unter ben ©erlitten ber fonferüatioen ©rofegrunbbefi^er gefommen

maren. ®ie treuäseitung gab ba§ ©ignal gum ^arteH, unb S3am=

berger überfe^te bie§ ^-rembrnort fe^r rid^tig mit ben SBorten: ^ie

feubalen Sunfer be§ DfteuS sieben in bie 9^ei(^§feftung ein, unb bie

liberalen Bürger be§ 2Befteu§ blafen bie 2::rompeten baju.

S)er SBa^Ifampf mar oon oorn^erein burd^ bie ©d^mäc^e ber bürger-

lichen Dppofitton oerfa^ren morbeu. äliit ber bünnen unb prinzipiell

berfröpften ^albtieit: 3::riennat ober «Septennat? ließen fic^ grofee

SBä^termaffen fc^mer auf bie Seine bringen. S3i§mardE fanb einen öiel

sugfröftigeren Sl^rnmpf in ber SBa^IparoIe: ^rieg ober gerieben? SBä^renb

ber ganse poliäeiltd^e 2tpparat aufgeboten mürbe, um bie Söa^Iagitation

ber oppofitioneüen ^Parteien lal^msulegen, arbeitete ber ganje Stpparat

ber offtäieüeu unb offigiöfen ^l^rej^mac^e baran, bt§ in bie entlegenfte

^ntk be§ 9teic^§ bie ßiige ju Derbreiten, ha^ bem Siege ber Dppofition»-

parteien eine franjöfifc^e trieg§erflärung an ha^ nunmehr entiDoffnete

S)eutfd^Ianb auf bem ^-uBe folgen mürbe. S)ic 9tegierung§blätter Der=

trieben falfd^e 9fa(^rid^ten über franjöfifc^e ^ferbeanfäufe unb 9iüftung§-

maferegeln, über bie Slnfertigung Don SlJelinitbomben unb pfrinfäure;

®ej(^tc^te ber 6eutf(^en Sojiatbemotratie, Sb. 4.

'

19
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um biefein .<öitm6ug bcn gel^örigeu Ü^arfibrucf ju geben, iDiaben bciufd^e

5)3fcrbeau§fu^rüerbDte erlnfien unb 511 ßanj ungeiuöljnlicfier 3eit, im

gebruar, sa^Ireic^e dlt\tvt>e' unb Sanbme^rmänner äur Übung mit einem

neuen ©ertie^r einberufen. ®ie Äarteübrüber ertütefen fid) i^re§ i?ero§

wiirbig. Sie üerbreiteten maffen^afr harten, bie burd^ gefälid)te S!)ar=

ftettungen unb 3iffern beroeifen foüten, ha^j nn ben beutfcfien ©rensen

fransöftfc^e 2;ruppenmaiieu angef)äuft feien, benen gleich ftarfe bentfc^e

§eere§förper nicf)t gegenüberftitnben, fie üerbreiteten baju Söilberbogen

im grellften Sa^rmarftftile, morauf 5U feljen mar, tt)ie fraujöfifc^e diot-

f)Dfen beutfd)e fyrauen mife^anbelten, SSie^ wegtrieben, Ortfd^aften an;

jünbeten. S)er Sosialbemofrat fd^rieb: „(S§ \mv feine 2öa^I, e§ toax

ein ^effeltreiben, ein Überfall, eine moralifcbc unb pt)t)fifcl^e 25er-

geroaltigung, ein ^lebissit im fct)Ied)teften napoleonifc^en Sinne — nur

rcfier, ^euc^terifc^er, üerlogener, lüie ba§ ber niebrigere JBitbungöftanb

unferea 3uiifertum§ mit fic^ bringt. 80 plump unb brutal tonnte e§

Sonaparte ber kleine nid)t treiben — bie fransöfift^e 2)urd)i(^nitta;

fultur, bie ber unferigen leiber überlegen ift, fe^te i^m fategorifd^e

8d^ranfen." (5ben auf biefe franjöfifc^e S?uttur fpefulierten aber bie

^artellpatriüten. i^ätten fie nic^t mit dicd)t bie (S{)auiiiniften ber fran=

5öfifd)en Söourgeoifie für jel^nmal fo anftänbig unb befonuen eingefd^ä^t,

löie fid) felbft, fo tuäre au§ biefer 2öa(j(f)e^e ein beutfc^^fransijfifdier

^tricg entftnnben.

Srog feiner gelegentlichen 9^eben§arten über ben 5(ppe[I an bie ?yurd^t,

ber in beutfdien Serben uiemal§ ein (Sd)o finbe, unb über bie 3^eutfc^en,

bie ©Ott fürd)teten unb fonft nid^t§ auf ber 3BeIt, mar fic^ Siänuudf

barüber flar, ha^ bie SBurjel feines 2)efpoti§mu§ in legier 3nftan3

bie SIinbf)eit unb bie ?5eig^eit be3 bentfd^en 5]]I)i[ifter§ fei, unb uic^t

üergeben» betete er p biefen ^ilfreidjen 3?efc^ügerinnen. d)Vü ber

?{ngft um hk legte S?ul), bie Don ben SurfoS geholt merben mürbe,

bxai^tt er bie legten Dd^fen au§ bem §aufe; über anbert^alb OJ^illionen

Stimmen me^r, als bei irgenb einer friitieren dle\d}MaQQ\ml)l, muiben am

21. ejebruar abgegeben, unb ber i^-afdiing^itag gebar eine SiartcUmeljr^eit.

föinem tt)irtlid)en 8taatemanne, gefegt, ta^ ein mirflid^er ®taat§;

mann je auf fotc^e ©treidie oerfatlen fbunte, l^ätte freilid^ öor biefem

©iege gegraut, ^olitifc^ unreife 2öät)Iermaffen, bie bnrd^ einen blinben

Sc^rerfen an bie Urne gejagt merben, finb ein fd)it)anfe§ dMjv im

?ßinbc, unb felbft fie fiatten ber 9iegierung nic^t einmal bie SJ^eljrfjeit
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ber Ü6erf)aiipt abgeijeöcneii Stimnien gcficfjert. ^ür ha^ Kartell maren

in runber ®itnime 3^/2 ilJinioneii, gegen ha^ Kartell 4 ÜJItütDiien

Stimmen abgcget'en njorben. ^ätte bte SserteKung ber DJJnnbate in

ridjtigem SSerljältni^ jur ©timmcnja^I geftanben, jo loäre tro^ allebem

nur eine .tartettminberfjeit in ben 9ieicf)§tag gebogen. ®ie ultra^

montanen faubibaten l^atten tro^ tail'er unb 5^ap[t faft eine 23{erteli

miüion «Stimmen mel^r er()altcn, al§ 1884, nnb feI6ft ber ä^erluft ber

O^reiftimigen beäifferte [id^ gegen 1884 auf menig iiöer 20000 Stimmen.

23ür attem aber trug bie Sosialbemofratie, bie einsige Dppofitiongs

Partei, bte ben S!ampf mit öoller prinzipieller Sdjärfe gefiifjrt I)atte,

einen großen ©rfolg baüon. Sie ^atte 763128 Stimmen auf i^re

.^anbibaten oeretnigt, 10,1 ^rosent ber ©efamt^af)!, 213038 Stimmen

me^r al§ 1884. 3n allen preufjifd^en $]3roüin5en, faft in allen ^UtkU

unb ^leinftaaten toar bie 33emegung ftarf angemac^fen, aud^ im füb=

liefen unb fiibmeftitdjen SDeutfd^Ianb, roo fonft bie ^rieg§Iüge am

ftärfften gemirft ^atte; nur in öeffen unb in ©Ifaö^ßottjringen, fonft

nirgenbS im gangen Wid-jc, inar bie fosinlbemofratifc^e Stintmenga^I

nic^t geftiegen, fonbern etma§ gefunfen. ®a6ei ^atte bie gartet bie

Saft be§ 2BaI)(fampf§ am fc^merften 311 tragen gehabt; fie muBte unter

gan3 ä^nlic^en Umftänben fämpfeu mie 1878 nnb 1881. Slm 33Dr=

abenbe ber Sd^Iad^t tüar ber fleine 33elagerung§5uftanb über g^ranffurt

unb Umgegenb »errängt n^orben, ol)ne ben geringften Stniafe, ju bem

tatfäc^Iid)en S^ecfe, ben DJkiugau 3U bänbigen, ber fid) bei ben

früheren SBaljIen unter bem Sosialiftengefe^e fo tapfer fjeröorgetan

^atte; um üon üornfjerein ben nötigen Sdireden gu oerbreitcn, mürben

bie erften 2tu§me{lung§6efef)(e i^ren Dpfern, barnnter bieten 5amilien=

üätern, unter ben SBei^nad^tSbaum befd)ert, fo red)t im ©eifte jenes

„praftif^en ß^riftentum§", lüomit SiSmard prallte. 2Bäf)renb be§

2Ba^Ifampf§ rourbe ber ftetne 33elagerungg3uftanb, nac^ längerem

Sträuben ber ^effifc^en ^tegierung, auf Dffenbac^ au§gebef)nt, unb gu

gleicher Seit fiel er auf Stettin. §ier mar eine SBa^Ioerfammlung

t)on Slrbeitern o^ne jeben (Srunb aufgelöft morben, unb bann Ratten

Derfleibete 5]ßoIiäeifpi^eI bor bem SSerfammlungSlotale einen tieinen

Xumult Ijeroorgerufen. (Sin „fc^neibiger" ^Bajonettangriff ber bemaff*

neten 3J?ac^t rettete bie pommerfc^e §auptftabt, üiele Strbeiter mürben

leicht ober fc^mer oermunbet, einer getötet, bann regnete eg 3ln§;

mciinng§befet)Ie. ^(5er bie neuen 33elfigerung§gebiete ermiefen fid) ber
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aitcn mürbtg; eine retBenbe Buna^me ber fojialDemofi'atifc^eii Stimmen

\mx bie 5(iUiDort, bie [ie i^ren Quälern in§ ©cfic^t marfen. 93000

Stimmen in 23erlin, 65000 in §am6urg-2lItona, 30000 in fieipsig

(Stabt unb ßanb, 9000 in ^ranffurt, 7000 in Dffenbac^, 4000 in

Stettin, 4000 in tott()U§-3prem6erg: meljr aU ein SSiertel ber ioäia(=

bemofratifc^en Stimmen tarn auS bcn SelagerungSgebieten. Sn i>in

23 rein [täbtifd^en äßa^ltreti'en be§ 9teidöe§ mufterte bie ^avki 36,7

^rosent aller abgegebenen Stimmen; einen tief ergreifenben Slnsbrucf

fanb bie 2tufopferung be§ beutfc^en 5|5roIetariat§ bei biegen SBaljlen in

bem Dpfertobe breier berliner Strbeiter, be» @ürtler§ Dianen, be§

Sd)lD[ferö ^eni'el, be§ 3^ormer§ 33ad)mann, bie, aii§, einer näcbtlii^en

SSerfammlung üon 23ertrauenömännern I)etnifel)renb, anf bem ßife bec>

Spanbaner Sc^iffa^rtSfanalS einbrai^en unb ertranfen.

dUä) i^rer Stimmenäa^t pttc bie Partei 40 9}?anbate beanipruc^en

tonnen, tat)äct)Iic^ erf)ielt [ie nur 11, gegen 25, bie [ie im borigen

9fieicf)§tage gehabt l^atte, nadjbem ber äBa^IfreiS StolIberg-Sd)neeberg

1886 in einer dlaä^tva'i^l öon ®el)er erobert luorben mar. SSon üorn=

herein gingen in ben 5a[d)ing§mal}Ien alle fäc^[ifc^en SBa^lfrcife Der=

loren bi§ auf eine Stidjiual^l in 3)regben-2llt[tabt. 2)ie fäd)iifd)en

Drbnunggfanatifcr tjotten i^re ßeiftungen üon 1881 [aft noc^ iiber=

boten, freiließ nur mit einem Diel geringeren ©rfolge: [ie t)atten einen

großen Raufen träger 4^^ilifter an bie Urne gefd)lcppt, aber nid)t me^r

bie fosialbemofratifc^en .t>eer[änlen erid)üttert, bie in ganj Sac^fen feit

1884 um 20000 topfe gemad)fen maren. 3n ben i^auptmal^ten ge=

loann bie 5J3artei 6 Si^e: ^Berlin IV nnb VI (Singer unb ^afencleDer),

Hamburg I unb 11 (Öebel unb S)ie^), Stltona (gro^me) unb dlüxw-

berg (öJrillenberger). Stic^mal)len batte fie 18 jn befteljeu: auBer in

S)re§ben=2tltftabt in Berlin III, 23reölüu I unb II, Königsberg, S!ottbu3=

Spremberg, 9Jlagbeburg, öannooer, (Sotlia, ^leufj ü. 2., i^amburg III,

fiüberf, tiel, ©liicfftabt, e-lberfelb^23armen, Solingen, gfrautfurt a. d)l

unb 3}?ünd)en II.

SDie Stid)ma^len tüareu bie§mal Pon befouberer 23ebeutung. .^atte

bie 2ßal)Ifrci§geometrie ben Steg be§ kaxkH^ gefidjert, fo tonnte ber

Sdjaben burd) feftcS 3iM'animenbalten ber Dppü[ition§partcten in ben

Stic^mablen bii ju einem geiui[[en (^rabe ausgeglichen, bie J^arteÜ=

mel)rl)eit nid)t mel)r oöClig üerfiinbert, aber bod) auf eine fo geringe

Stimmenjatil beid)vcintt merben, taii [ie baburd) fc^iüaufenb unb un=
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jiuieiläffiij oei»ni'f)t murbc. 2)a§ fosialbemofratifclje Sentraltuafjlfomttee,

(SJnllenberger, öafencleöer, l'iebfnec^t, 3}?ei[ter unb Sinoer, forberte

fcJ^Dn am 23. O^ebruar bic fo5iaIbemDfratifd)en 2önf)Ier auf, in beii

Stichwahlen für alle St'anbibaten ber t)iiraerlid)en Cppofttion p ftimnien,

bie fid^ Hnbenb übtv ifjre ©tcflnncj jum allgemeinen :ffln^Ired^t nnb äu

ben 5hi§naf)megefe^en erflärten, nnb and) ha§ S'^inviun gab bie ®tid^=

ma^lparole au§: äBtber ben 9}Hi(^ma|d)! 9}Mt ultramontaner nnb

namentlid^ mit fosialbemotratifc^er ^ilfe mnrben ben ^Jreifinnigen fo

üiele 3)hnbate gerettet, bafe fie nod^ 32 9}Jann ftarf im ^artetlreid)§5

tage antreten tonnten. 3l5er bie llnentmegten fel6[t erioiefen fid) fo nn:=

poerltiffig mie je; @ngen 3tidöter, ber ben fleinlid^ften 3^raftion§befpoti§=

mu§ in bie freifinnige ^^artei eingefüljrt t)atte, mar nic^t gn ber ®tid);

roo^lparole I)eransubringen, bie ®^re nnb SSernnnft geboten; er modjte

fürd)ten, babnrc^ feinen D^tuf als kmä^rtcfter Drganifator oon 2Bat)I;

nieberlagen 3u gefäf)rben. 3n S3erlin III unb ^iel, mo g^rcifinnige

nnb 8o3ia(bemofraten ftad^en, flehten bie g^reifinnigen in er6armnng§=

miirbigfter 2öeife um bie ^ilfe ber ^arteII6riiber; mo aber St'artell

niib So^ialbemofratie gegeniiberftanben, liefen fie in offenem $8errat

ifu'er eigenen 2>ad)t junt ^avkU über, am ffanbali)feften in §am=

bürg III, ©lürfftabt, 2nbtd, 2)lagbebnrg unb ^i3nig§berg. So fpielte

ber (Jreifinn nod) etma jeljn Söa^Ifreife in 33i§marcf§ öänbe nnb

mad^te bie ^arteümef)rtjeit gang fdjuBfeft. 2)ie Sogialbemofraten er=

oberten in ben @tid)maf)Ien nur Breslau II (Kräder), (Slberfelb=33armen

(§arm), Solingen (Sc^umad^er), §annober (SJ^eifter) unb gvanffurt a. 2)J.

(Sabor).

?}ür brei 3abre b^tte 23i§mard je^t mieber freie Ä^anb, nnb lüie

J'on $^ilipp nu^te er biefen 9(benb an§. 3)a§ Kartell bemiüigte ibm

auf ben erften öieb nic^t nur bie SeptennatSDorlage, fonbern and) eine

©r^öbnng ber SSrannttueinftener um jäbriid) me^r al8 100 unb ber

3uderfteuer um jäbriid) ütva 40 9}ciIIionen, baneben aber audb nod)

au§ ben Xajc^en ber Steuerjabter eine jäbrlicbe ßiebeSgabe üon 40 2)lil-

lionen für bie Scbnap§brenner unb t)on 30 3)HItionen für bie 3uder=

lieber. S)er „moralifcbe 9Inffd)tr)nng be§ SSoIfSgeifteS", mie ba§ tarteü

ben blinben Sc^reden biefer SBablen taufte, i)atit allerbing» joöiel er^

reicht, taii bie ^lünberer ber a?kffen feine imaginären Sd)redgeftalten

in roten .^ofen loaren. ?-> vi-
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h Der Parteitag in $t. eaileti.

2Bte einer cf)rl{d^eti unb fonfequenten ^>ül{lif alle 2)inge 311111 Seflett

311 geraten pflegen, fo btaud^k bie fojialbemofratifc^e ^,^artei bie ^^erab-

niinberuug i^rer parlnmentarifd^eu Oifaiibate ulc^t gu bebauern. 3n bem

^artellreic^atage burfte fte [i(^ gut unb gern mit einem ftarten 2Baii)ts

poften begnügen, ber bei geeigneten Stnläffcn hk üolf^feinblid^en DJJadien-

fd^aften üor allem SSoIf aufbecfte. ®er (Streit über ha§> Wla^ bcr ^e=

tetitgung an ben parlamentarifd^en @efd)äften fiel nunmehr fort, unb

befto ftraffer fonnte bie ^axki tfjre S?raft snfammenfaffen, um bie neuen

Stngriffe be§ ©ijftemä 23i§marcf abäuiüetjren unb i^rerfeit» erobernb Dor-

5ubringcn.

Solueit bie ®efjeimbunb§pro3effe barauf absielten, ha^ ^Parteiorgan

unb bie ^artetfongreffe lal^m 3u legen, luaren jie, lüie in allem übrigen,

ein ©c^Iag in§ Söaffer. dlaii) ber 23eftätigung be§ g^reiberger Urteils

burd^ i>aü 3teid)»gerid)t tiatte bie griftion ben offiziellen G^arofter be»

(Soäialbemofraten aufgehoben, luobnrc^ fein ©influß nid)t um einen 3)ent

gefc^iüäd^t unb fein £eferfrei§ nid)t um einen ^'opf geminbert mürbe.

Sm September 1887 üerijffentlidjte bie ^^raftion bann, gemeinjam mit

ben früheren ^"Heti^StagSabgeorbneten unb ben parlamentarifc^en 23crtretern

ber gartet in ben :Oanbtagen, einen 3lufruf jur 23ef(^icfung eineg 5i?artei=

tag§, 3u bem jeber ©enoffe eingelaben mürbe. 25orbe^aIten blieb bem

'Parteitage felbftoerftänblic^ nur, um bie 3f)ving = 9}(at)Iom absnfjalten,

ter ^eic^Infe über bie 3ulfifiuitg i'e»^ einseinen Xeilneljiner. S)er Slufrnf

teilte bie S;age5orbnung be§ Parteitag? mit unb f)ob au§brücfüd) Ijcrüor,

ha^ bie geplanten 2?erf)anblnngen bem gemeinen JWec^t in S)cntfdi(anb

liiert miberfpräd)en. 9hir bie ^ganbtjabung be§ ?(u§nabmegefe^e§ siüingc

gu befonberen 9)laferegeln; beS^alb fönite Ort unb 3cit Dorlänfig nidjt

betannt gegeben merben.

S)amit maren aüe 3'-nf3ange(n be§ <yveiberger lUtcila umgangen unb

bie Spolitit Öi»marrf=^uttfamer fafe mieber einmal auf. 3f)ie Solb^

fc^reiber mad)ten fid) jogar in bürgerlid^en Greifen ocräc^tlid) mit ber

grage, iüe§f)alb bcnn ber ^4>iii'leitag nid)t in 2)cutid)Ianb tage, menn

feine 23erf)anblungen nid)t bem gemeinen ^Kcd)tc mibcrfpred)en foltten.

©ie ertjielten üon 58ebel bie iDoIjIgejielte Df)rfeige: „Sßenn loir bod)

einmal üon ,frember ©nabe' in bejug auf unfere innerften 'i^axtti-

angeleäent)eiten abbängen foticn, fo luollen mir lieber non ber ,@nabe'
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eiiicr frembeit Dkgienmg, al§ mn ber ©iiabe ber beutfc^eu ^^Jolisel

aWjäiigcn. 2)a» mögen [i^ bie offisiofen iölätter uiib i()re i^lntermänner

f)iiitcr bie Df)ren fcl^reibcn." 9latürlid) gelang e§ bem Ungefd)i(f ber

bentjrfien ^olisel bie§mal fo luenig, loie bei ben früheren ®elegenl)eiten.

Ort unb 3eit be§ ^arteitag§ Dorseitig 3U entbeden.

@r l^telt feine ^Beratungen Dom 2. bt§ 6. Dftober in ber S3ranevei

gn ©d^önenloegen bei S3ruggen, eine ^albe ©tunbe Don @t. ©allen.

3ni ganjen I^atten fid) 79 2;eilnel)mer eingefunben, 74 baDon an»

2)eutf(^Ianb. 2)er &te(^enfd^aftgberid)t ber ^-raftion ergab, ha^ feit

bem ^opcn^agener 5?ongre[[e 135 748 Wlaxt in bie g>arteifaf[e ein=

gelaufen maren, basu Don auSläubifd^en, namentlid) amertfanifdjen nnb

fc^iueiserifc^en ©enoffen 52 907 3}Jarf, ungerechnet bie i)rtlid)en 5(uf=

luenbungen, öon benen man mit g^ug aunefjmen founte, bo^ fie uod)

ha^ 3)?e^rfac^e biefer Summen erreid)teu. ®o ungebeugt unb ungebrochen

lüie je trat bie Partei i^ren SSerfotgern entgegen
;

gleid) ber erfte S3efd)Iu^

be§ $|Jarteitag§ tabelte fd^arf bie ?5Iud)t üon (Senoffen megen bro^enber

5]3ro5effe ober (SefängniSftrafen. ©in nid)t loeniger fdjarfeS STabela^

Dotum erijielten (Seifer unb SSiered, meil fie fii^ au§ unäureid^enben

(Sriinben geweigert t)atten, ben Stufruf gur 23ef(^irfung be§ $|5arteitag§

3n unterzeichnen. Über bie parlamentarifd)e S^ätigfeit ber ^axki, über

iljre ©teüung gur Soäia(= unb 2Birtfd)aft§poIitif ber 9?egierung mürbe

ebeufo befdjioffen, mie in Stjben unb in ^oj^eufjagen; nur für bie

©tidjmablen smifd)en bürgerlichen ^anbibaten empfahl ber $|?arteitag,

geftü^t auf bie Erfahrungen ber 0^afc^ing§maf)len , bie§ma( uubebingt

Stimmenthaltung. S)a§ berliner 35oIt§bIatt urteilte über bie 3.^er^anb=

hingen: §at e§ je einen „redjten ^lÜQel" ber ^Partei gegeben, fo gibt

e§ i^n ntd^t meljr.

SaS fc^Iagenbfte 3eugn{§ für bie unerf(^iDpfIic^e ^raft ber Partei

lag aber barin, ha)^ fie fidb inmitten aller SebrängniS anfdjidte, bie

Leitung ber internationalen 5(rbe{terbemegung su übernehmen. @eit

bem großen trad^e ber fiebjiger 3a^re Ratten fid) bie Übel ber fapita=

liftifcl^en ^ProbuftionSmeife in aßen ^nlturlänbern bermafeen geftetgert

nnb maren allen klaffen ber 33eöölfernng berma^en befd^merlid^ gemorben,

ha^ fid) ein ftarfe§ Söemufetfein non ber D^otmeubigfeit fojialer D^eformen

loeit über bie 3trbeiterfreife ^inau§ geltenb gu mad)en begann. @§ mürbe

immer flarer, ha^ bie allgemeine ©(^u^göünerei jene Übel nid)t fd)iöäct)te,

fonbern fteigerte, baji aud^ hk Kartelle, DHnge unb fonftigen Unter =^
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ne^mcrDerbänbe, bie fid) im Saufe ber ad^tgiger ^a^xt sur Üiegelung

ber -^^robuftion bilbeten, tatfäc^Iic^ auf eiue 8tcirfung ber fapitaliftifc^en

'Mad)t gegenüber ben ^onfunienteu tpie gegcuüder ben '^Proletariern

hinausliefen. (Sine ungleich grüublicfiere ^(bl^tlfe üerfiieß ber gefeglic^e

Sc^ug ber Slrbeiterflaffe üor ber fapitaliftifd^en 3(u§beutung. S)abei

lief mancherlei Sünfion unb aurf) üiel i^eudielei mit unter, aber eine

fiarfe Strömung brängte hod) in allen inbuftrieü entmicfelten Snnbern

nad^ biefer D^ic^tung, unb fie nal^m eine internationale SBenbung, füroofit

au§ ©rünben, bie in ber dlatnx ber Badjc lagen, al§ and) weil bie

Sorfämpfer ber fapitaliftif($en 2üif^5eutnng, mie befonber^ aurf) 23i§marcf,

ftet§ auf bie internationale ^onfurrenj unb bie t>erirf)icbene 8D3iaI=

gefe^gebung ber fonhirrierenben Sauber {)inrjiefen, md)t gtuar um eiue

internationale ^al^nfgefel^gcbung ju förbern, aber um eine nationale

lyabrifgefe^gebung gu ^iubern.

2)ie erfte 2lnregung su internationalen 33er]^anblnngen auf biefem

Gebiete ^atte bie Sd^meis im 3al)re 1881 gegeben, jeborfi o^ne jeben

©rfolg. Seitbem Ijatte fi^ ha§i 23ebürfni§ überall norf) füt)lbarer gemacht;

t)ielleidf)t ba§ fprec^enbfte 3eugni§ bafür ttiar, bafe fogar ber beutfdje

ßarte(ire{rf)§tag gleich in feiner erften Seffion auf eine ^^ortbilbnng

ber beutfc^en ga^'^'ifgefe^gebung brängte. SBie er auf einen unerfct)ütter-

Ii(^en Siberftanb 23i§marcf§ ftieö, fo ftiefe ber gefeglirf)e 2(rbeitcrfc^ug

in allen Sänbern auf märf)tige ®cgnerjrf)aften, ganj abgefel}en Don ber

©rfa^rung, ha^ mit ber mac^feuben ^Popularität be§ (Sebanfeua aud^

fe^r unfid^ere ^antonifteu firf) feiner bemächtigten, barunter fogar

fapitaliftifc^e ^lopffed^ter, mie (Sugen dlidjkx unb feine ^ol)orte üon

fonatifrf)cn 9}?ancf)efterleuten, bie, al§ fie gan3 fid)er maren, baß 58i§;

marrf in biefer B^rage nid^t nachgeben werbe, nic^t üble Suft Perrieten,

„foäialreformerifdje" 2}emagogie ju treiben, lim fo nä^er lag e§, ba^

bie internationale 2trbeiterf(affe bie S^rage auf i^re PoUe C"'öl)e l^ob,

unb ha§> Spiel ber ^artnärfigen Cöcguer mie ber f)alben ober [)eud)=

Ierifd)en J'^cunbe pereitelte.

Sie biaud)k babei nur an bie Überlieferungen ber alten 3nter;

nationalen ansufnüpfen, auf bereu S?ongreffeu biefer Jrage ftet^ ein

\d bebeutenber dlanm gemährt morben mar. 2.Bar bie Snternationale

an bem Slbfalle be§ 2Inard)i§mu0 eiuer=, ber Jrabe llniou§ anbererfeitS

untergegangen, fo mar je^t bie 3eit reif, fie auf f)öf)crer Stufenleiter

3U erneuern. Xie 9(nard)iften fjatten überall abgemirtid)afiet. äBie in
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2;ciitic^[anb unb ber 2rf)!üei3, fo maren fie aiic^ in Cftevreid^, '^'vanf-

reic^, ißelgieii, ©nglanb Don rud^Iofer Socfipi^elei burdjfegt; im ^al)ve

1887 ttjurbe ber e^rlidje unb uneigennügige Slnnrd^lft D^eöe öon ben

Öodfl'pi'feeln 2;vautner, '^mfcxt unb DieuB in nid^tSroürbiger 2Betfe ber

beutfdjen ^^^olisei an§ 3}klfer geliefert unb üom 9kid)§gcri(^t hinter Der;

fc^Ioffenen 2;iiren gu fünfse^n 3a^ren 3»cf)t^au§ üerurteilt. (S-injig in ben

3>iereinigten Staaten ^atte iiä) ber ^tnarc^iSniuö 3u einer gemiffen ^lad)t

entiDtrfelt, aber nur baburc^, ha^ er fic^ einer getüaltig anfc^meüenben

Öemegung für ben ^Ic^tftunbentag bemächtigte, unb nur mit ber SBirfung,

ha^ er biefe au§[i(^t§reid^e Slgitation auf lange ^inau§ üerfuf)r. 2)ie

Don ber anari^iftifc^en ^^reffe geprebigte ©elnaltpolitif ermöglidjte htn

amertfauiid^en istapitaliften ein n6gefartete§ Spiel: ben 23om5enmurf

auf bem §eumarft in (St^icago unb hk peräd)tlic^e Suftiäpoffe, bnnf)

bie Don ac^t anardiifti|d)en 5üf)rern einer ju langjährigem 3it<^t^auie

unb fieben gum S^obe öerurteilt tüurben. S^iefe 3}Jänner maren an bem

Sombenattentate fo unfi^ulbig mie bie beutfd)en Sosiolbemofraten an

Übbilings Scfirotfc^üffen , aber baut itjrer falfc^en Saftif unterlag bie

amerifanifd^e Strbeiterbemegung bem fünftlic^ entfai^ten SBirbelfturme

be§ §affe§ unb ber iTBut, ben bie beutj^e Slrbeiterbemegung banf ifjrer

richtigen Saftif fiegreid) beftanben tjattt.

2(uf ber anberen Seite mürben bie 2;rabe lInion§ au§ ifjrer befd^ränften

3urücf^attung aufgefc^recft, al§ ha§> englifi^e SBeltmarftmonopoI me^r

unb me^r burd) bie beutfc^e, fran3öfifd^e unb namentlid^ amerifanifdje

^onfurreuä gebrochen mürbe. Sie oerloren baburd) i^re bi§ gu einem

gemiffen @rabe gefdfiü^te Stellung unb mürben unfanft auf bie Soli^

barität be§ internationalen Proletariats surüdgeftoBen. 2)a§ ließ fid^

Sd^ritt für Sd)ritt an ben internationalen ^unbgebnngen ber Slrbeiter^

flaffe in ben adjt^iger 3af)i'en berfolgen. 5)er Don belgifc^er Seite

angeregte SßeltfongreB, ben hk beutfc^e ^4^artei in SBijbeu gu befc^iden

befc^Ioffen ^atte, mar 1881 in 6f)ur sufammeugetreten, aber mie Dier

3at)re früher ber ©enter SBeltfongreB of^ne bemerfenSmerte ©rgebniffe.

Jaft noc^ unfruchtbarer Derlief 1883 eine internationale Strbeiterfonferenj

in 5ßari§; §bd)ftenC^ gab fie ber bürgerlichen SJ^reffe bur^ it^re nid)t§=

jagenben Sefdjlüffe roiüfommene Gelegenheit, mo^Ifeile 2;riumpljgefänge

über eine „moralifc^e 9^ieberlage be§ SooialismuS" ansuftimmeii. 3!)ie

^onfereng mürbe Poüftänbig Don ben 2'rabe llnionS betjerrfc^t, neben

benen faft nur noc^ bie 5|5offibiIiften Dertreten maren; 5ß. 33rouffe, ber
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g^ü^rer biefer fransöfil'd^cti Strbetterfraftion, t)atk fogar ju berrjiubeni

gelDiiBt, ha^ ble beutfc^en 2li*beiter ü6ei-I)oupt eingraben tüurben. ©anj

anberS fa^ e§ fd^on auf einer internationalen Strbeiterfonferenj an§,

bie 1886 gretd)faü§ in 5|3ariy frattfanb. 3" i^i^ i^ören bie 51rkiter=

Parteien alfer ßänber eingetaben luorbcn; bie beutfc^e ©osialbemofratie

lourbe burd^ bcn in ^ariS rooljnenben ©cnoi'fen (Srimpe üertreten,

luä^renb diadoto al§ ^Delegierter be§ tomniuniftlfi^en 2tr6eiterl)llbung§=

üerein» in Sonbon erfrf)ien. 9le6en 3^eutfd)lanb, ©nglanb unb g^ranf*

reid^ l^atten aud^ Dfterreirf), Ungarn, Belgien, ©c^tüeben, D^orroegen

unb Sluftrallen bie ^onferenj 6efd)icft. ©rlnipe richtete einen üielleidjt

nic^t fe^r Ijöfltc^en, aber fe^r gefdiidten SSorftofs gegen bie ^oliüt ber

Srobe Union», wobei i^n diadom loirffam unterftü^te ; e§ tarn gu einer

lebljaften siueltägigen Debatte, in ber bie [leben delegierten ber 2:rabe

Unton§ eine fe^r erfd)ütterte Haltung geigten; jcölieBlic^ ftlnunten fie

bem fonft einftinunig angenommenen SSefc^luffe ber ^onferenj, ble

SHegierungen ber elnselnen ßänber gu einer internationalen ?5fi^i"tfgel*e^'

gelnmg auf ber ©runblage be§ 2Id)tftunbcntag§ nuäutreiben, nur au§

bem formalen @runbe mangelnber 23ollmad^t nlc^t bei, in ber ^enbenj

erftärten fie flc^ bamit einoerftanben. ©in 3a^r barauf befc^lof3 ber

^ongrefi ber S^rabe UnionS in ©manfea üon fid) an^ ble ©Inbernfnng

eines internationalen SlrbeiterfongreffeS, freilld^ noi^ unter 23efc^ränfung

auf ©emerffdjaften unb unter 3ulaffung§bebingungen, bie für Sänber

mit polisellic^er 5ln§nal)incgefe^ge6nng, mie 2)entld}lanb unb Dfterreld),

eine au§reld)enbe 2>ertrctung unmöglich mad)ten.

§ier nun griff ber ^^arteltng in ©t. ©allen ein. (Sr fa^te eine

S^efolution gegen ben 2lnard)i§mnö, bereu ®d)mergeiüid)t in einer rüd=

fic^tölofen Sßernrtcilung ber anard)iftlfd)en S^aftif lag; in ber ©efdjidjte

ber 23D(fer fei bie ©eioalt ebenfogut, ja fogar l)äufiger ein reaftionärer,

al§ ein reoolutionärer gaftor, i^re inbloibnelle ?lnmenbung füfire nldjt

gum 3iele, fie fei ülelme^r fc^äblid) unb bcrmerflid), meil fie ha§ 9ted)t§*

gefii^l ber HJiaffe oerle^e. „pr bie inbiolbucllen ©emaltafte bi§ auf§

äuBerfte 23erfolgter unb @eäd)teter mad)en mir bie 33erfolger unb

siebter berantmortlic^ ; mir begreifen bie ^klgnng gu foldien aU eine

Grfd)elnunn, bie fic^ gn allen Seiten unter äl)nlld)eu 2?erl)ältniffen gegeigt

l)at unb ble gegenmiirtig burd) begaljlte iiorffpigel für bie 3merfe ber

9teaftion gegen bie arbcitenbe klaffe auSgenü^t mirb." 3)iefer ©d^lußfafe

berma^rte ben ^i^arteitag üor bem ikrbad)te, in ba§ C">oi'" ber bürgere
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lirficii STngftttc^feit ^u ftüJBen; al§ einen 9)lonnt baranf bic .tiinricfitmig

bcr fteben in Gfjicago üerurteilten 2(nnrd)i[ten erfolgen [oUte, licfiteten

33ebel, ©rittenberger, £iebfnerf)t unb ©tnger im 9?auien bcr beutfc^en

?lr5ctter ein 2^elegrantm an ben ©ouüerneur be§ ®taate§ 3Üinoi§,

morin fte um ^JJenfd^Iic^feit baten, nnbefiimmert barum, ha^ ^4^uttfamer

unb bie ^^'nttfämerllnge biefen 6d)ntt in gef)äf|"ig[ter SBeife au§beuteten.

Scfanntlid) lüurben nur sttjet ber 5ßerurtei(ten 3U Ieben3längIicE)em S^^^'-

j^aufe begnabigt, einer tötete [id) bor ber öinricf)tung felbft, öier aber

ftarben am ©algen al§ entfc^Iollene unb mutige 9}Mnner: feitbem ift

il^re llnfd)ulb auc^ offiäiett anerkannt lüorben.

Wit ber Slbme^r ber anarc^tftifcfjen S^aftif oerbanb ber 5]3arteltag in

6t. ©allen bie Slbme^r be§ eng^erjtgen ®eifte§, ber nod) immer in ben

S^rabe Uniün§ fpufte. ®r beauftragte bie 5ßartei(eltung, im Sßereln mit

ben SIrbeiterüerbinbungen anberer Sänber, für ben ^erbft 1888 einen

attgemeinen internationalen 5(rbeiterfongre& einjuberufen, ju bem ^mtdt,

gemeinfame Sdjritte ber 2(rbeiter aller Sänber gur SSermirflidjung einer

internationalen Slrbeiterfc^u^gefe^gebung ^erbeigufiifiren, unb brad) ba=

burc^ bem internationalen Älaffenfampfe be§ mobernen ^4^roIetariat§ eine

neue ©äffe.

4. Das jfcbtungsöesetE.

81I§ ber ^artellreid)ötag im ^looember 1887 gu feiner giueiten Seffion

einberufen mürbe, l^atte SiSmard neben neuen firmeren ajJilitärforbe-

rungen nod) eine breifdiiüänäige $J5eitfd^e geflod^ten, um bie 2Bät)Ier

bafür 3U gerfleifi^en, ha^ fie fid) am gafc^ingetage Ijatten oergemaltigen

laffen; bie (Srl^ö^ung ber 23rot5öIIe üon 3 auf 5 3Jlarf, hk ©rftred'ung

ber ®efe^gebung§perioben öon 8 auf 5 3a^re unb enbüc^ bie 23er=

längerung be§ Soätaliftengeiegea auf 5 3nf}re mit fannibalifc^en 25er=

fd)ärfungen. 3n aU feiner reaftionären 23efc^ränft^eit mar 23i§mard

nun fd^on mieber fo meit, nic^t einmal mit bem ^artellreid)§tage fertig

äu merbcn. dhix bei ber SSerlängerung ber @efe^gebung§perioben als

ber erften ^ttadt auf ta§' allgemeine 2Bat)Irec^t mad)te bie S?arteU=

me^r^eit gerne mit; gegen bie ©rl^ö^ung ber Srotjötte fträubten fid^

bie meiften S'^ationalliberalen im 3ntereffe ber 3nbuftrie, unb biefe neue

^lünberung ber äliaffen gelang erft burd) ben 3u3ug ber ultramontanen

^ippfdiaft, bagegen luaren raeber bie 92ationaüiberaIen noc^ bie Uttra^
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montanen für ha§i 2irf)tung§geieö oesen bte Sostalbemofratie su fiaben,

unb 23t§mardf blieb bamit Rängen.

S^a§ @ei'eß erfiöfjte bie Strafe für bie SSerbreitung öerbotcner 2^rucf=

fd^riften im öödjftuiaBe um ba§ doppelte, Don \cä)§> ^Momttn auf ein

3a^r, unb bebrof)te bie „gefc^äft^mäBige" Slghation für bie 3iele ^ei^

Sogialbemofratie mit @efängni§ nid)t unter 5tr)et Sauren. S)a eg üoll;

fränbtg im 33e[iebeu be§ Dti^ter» ftanb, wa§> er für „gefd^üft§mäBig"

erflären luollte unb maS m<i)t, fo ttjar mit biefem Sautfc^utparagrap^en

bie 3JlDglicf)feit gegeben, jeben unbequemen (So^ialbemofraten erft auf

,3arjre in§ ©efängnia 3U werfen unb bann au§ bem Sanbe 5U treiben.

Xenn gegen bie nac^ i^m 2?erurteilten, fomie gegen alle lüegen @e^eini=

bünbelei SSerurteilten foUte bie ©ntsiefinng ber Staat§angebi3rigfeit au5=

gefproc^en merben fönnen. (Sbenfo gegen aüe, bie im 2Iu§Ianbe an

ißerfammlungen gur Jörberung ber foäialbemofratiji^en 23eftrebungen

teilnehmen mürben. 5(uBerbem mürbe biefes neu gefc^affene 35erbrecf)en

norf) mit @efängui§ bebrofit.

2)ie 33DrIage mar bie einfache ^anfrotterflärung be§ SoäiaUften-

gefe^eS. Sie ju^te mit ber ruififdjen Ännte gu erreichen, ma§ mit beiu

beutfc^en ^öliseiftocfe nid^t erreicht morben ujar. llfad) § 22 be§ Soäialifteus

gefe^eS tonnte über gefcfiäftSmäBige ?(gitatüren bie ©infc^ränfung be§

2{ufent^alt§ üer(;ängt merben, unb biefe jdjmüblid^e SBaffe I}atte reid)=

lic^e Stnmenbung gefunben. Gbnftenfeu mar mie ein milbeS Xier burd^

3^eutfc^Ianb ge[)e^t morben für ba§ 2Serbred)en, ben £'orffpiöeI 3^rin^i=

DlJablom entlarot äu baben, ebenfo ^at)fer für ha§ i^erbred)en, in ber

fo3ialbemofratiid)en ^fat'tion am meiteften nad) 9{ec§t§ ju fteben, unb

ber 23aumeifter Keßler für ha^ äserbrec^en, an ber po(itifd)en Stgitation

gar nid)t, fonbern nur an ber geroertfdjaftüc^en Organifation ber 33au=

I)anbmerter beteiligt gemefen 3U fein. 3ebod) batten biefe ^eßereicn

unb bie 2tu§meifung§prai:i§ in ben *öelagerung§gebieteu nid^t§ anbere§

beiüirft, al§ eine um fo fräftigere 3lu§breitung ber fo5ialbemofratifd)en

$|5ropaganba ; bie Segrünbnug bee i'id)tnng§gefeee§ geftanb felbft, baB

bie 2(u§meifungen bäufig bie 2(gitation in ©egenben oerpflanst I)ätten,

bie üon i^r bi§ babin nod^ menig ober gar nid)t berütirt gemefen feien.

Xiefer felbftmörberifc^en ^-olge ibrer ftaatönmnnifdjen iöeiäbeit molltcn

bie 23i§marrf unb '^.^uttfamer nun baburd) abbelfen, ha^ fie aüe be§

35erbod)t§ Serböditigen gleich über bie beutfdje ©rense jagten. 3)aneben

rid)tete baS iMc^tung^gefelj feine giftigfte Slüee gegen ben So^,inIbcnio=
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frateu, ber in meljr ai§ serjiUaufenb (Sientprarcn attmöd^entüc^ mit im^

iibertrefflic^er ^4Jünftltc^fett burc^ gans 3)eutfd)[anb berbreitet luurbe,

obgleich ha§> 9tetc^^3geric^t inätotfcfien noc^ hk loimberbare ©ntbecfimg

gemacht l^atte, ha^ fc^oii haS Sefteaen, ja felbft ha§ SInnetjnien itiib

2lufbeiual}i-en üoii einjelnen @j:cmplaren al§ Sei^llfe ober 5[nftiftitng

5Ui- 23er6reitiing ju beftrafen fei; „ber geioalttätigfte atter 9{aubbögel

ertlärt fid^ für unfähig, bett tampf mit bem 9fiotfe^Id)en ju führen,

beffeu mierfc§rodfene§ Sieb i^ii berbriefet", fpottete ha§ bebrofjte 23Iatt.

23i§ in tonferbatibe Greife hinein empfanb man bie ©d^anbe, bk biefe

JBorlage über ben beutfcfien dlanmi brad^te.

$]^uttfamer felbft wax freiließ fe^r fiegeSgemi^. ^Seit ben g^afdjinga-

lua^Ien gefiel er fid) in einer neuen fc^nnrrigen ^ßofe: in bei ftummen

2)uIberrotte be§ feiner 3eit meit borauS geeilten S)enfer§, ber mit ge=

linber SSersmeiflung, aber bod^ mit rütirenber @ebulb bie SSerfennnng

feiner h)eifen SIbfidjten bnrd^ ha§ ti5rid)te ^olt erträgt. 2Benn bie fo5ia(=

bemofratifdjen 2(5georbneten über bie ^anb^abung be§ ©o^ialiftengefe^e^

fprac^en, fo betrachtete er läffig l^ingetet^nt feine Sadftiefel ober ftrid)

feine flatternben 23artfoteIetten, aber fein Sßort entrann bem 3aune

feiner 3äf)"e, gletd^ al§ ermübe fein göttergleid^eS Sngenium, mit menfc^=

lieber S)nmm^eit an fämpfen. ©o an^ Ijielt er e§ für übcrflüffig, bk

S3eratnng be§ 5td^tung§gefe^e§ einguleiten; er liefe ben 6oäiaIbemofraten

ben fortritt, bie i^n nun fofort bon ber finnenben 33eh)unberung feiner

ßadftiefel auf- nnb in feine le^te ^olle al§ ©taatgretter f^ineinjagten,

in bie DtoUe be§ @tier§ im ^Porgeßanlaben, bie er, eben meil fie bie

le^te loor, nic^t mit affektierter tunft, fonbern mit überseugenber dlatm-

loa^rl^eit fpiette.

S)ie (Soäialbemofratte fe^te iiad) i^reni guten 33raudj auf einen

(Schelmen anbeut^albe: fie antwortete auf ha§ 2id^tung§gefe^ mit eineu

umfaffenben ©nt^üQung ber StorruptionS' nnb ©piöelioirtfd^aft, momtr

ha^ ®l)ftem S3i^mard-$ßuttfamer nid^t nur ha§ ganje S)eutfd^Ianb, fonbern

auci^ ha§ f)albt ©uropa berpeftete. ®er ©osialbemofrat l^atte bereite

im Wlai 1887 \)a§> fd^uftige Spiel ent^üttt, ba§ ben braben dk\)t in

bie §änbe ber beutfc^en ^i^olisei geliefert ^atte; am ßnbe biefeS Saläre»

fc^aufelte er nii^t weniger al§ groölf ^l^olisciagenten au§ bem Sumpfe

I)erbor: in ßonbon ben S^riftfteffer (SacE)§ unb ben berfraditen Sänger

9fieufe, in 5)}ariö ben S(^riftfteüer S;rautner, ben Sprad)Ie^rer 9bnne

unb ben Sd^riftftelter Dbenuinber, ber einft äu £affalle§ erften 2tn-
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fiängern geI)Drt iinb bann jeitmeife in ber iifterreic^iicfien 2lr6eitei-6ciüepng

ijeiüirft ^atte, in Süxid) ben -Schreiner Sc^röber unb ben ^öeiBl^ienuirt

§cinric^, in @enf ben ©ießer öaupt, in D)iagbe6urg ben Scfiriftfteüer

8(^n:)ennf)ngen, in 2tItDna ben 33Iaufürber QBic^mann, in Hamburg ben

Sifdjier ^ienmann, in Seipjig ben Sudjtjänbler dUbd. ©inselne baoon,

loic Cberminber, mochten [ic^ mit ber dioilt moberner ^o^ebiie» be;

gnügt l^aDen, bte melften waren 2)i)nannt' unb Socffpi^el ber üerporfenften

2lrt, njie bte 9teu[3 unb äötc^mann, bie Scfirober unb öaupt. Siefe

üeiben ^atle hal^ geidjicfte unb jcfineüe Eingreifen ber 3üi-"icE)et OJHtg[ieb=

fc^aft äu umfaffenben @eftänbniffen öerantaBt; bie gerid^tiid^e Untere

l'ud^ung, bie gegen bie überführten Socffpiöel eingeleitet mürbe, beftätigte

in oottftem Umfange i^re 3d)ulb, ma§ ber B^i'ti^er ^soliäeitjauptmann

unb Unterfucfiungeric^ter S^ifdier auf eine SInfrage 23ebel§ unb ©ingerS

amtlid^ beglaubigte. Sleic^jeitig luteS ber Sunbe^rat in Sern ben elje»

maligen babifd^en ©eneralftab^joffijier u. (SI)renberg aua ber Sc^iueij,

ber ficf) feit Sd^ven »ergeben» abgequält ^atte, bie fD3iali)emofratifd)e

:^^artei in bod)= unb Ianbe»üerräterii^e Unternehmungen 3U üerftricfen.

©fjrenberg iDor b\^ bafjin al§ fjirnlofer 2tbenteurer betrad)tet morben;

au5 ber Sc^lueig gemiefen, fteltte er fic^ jegt bem 9JiiIitärgeri(^t in

^arlSru^e, ha^ bie Unterfui^ung wegen ^oä)' unb ßanbe§Derrat§ gegen

i^n eröffnete, aber if}n tro^ ber fd^tuerften 3n3id)ten nic^t oer^aftete;

als bann feine frampf^aften 2>crfuc^e miBlangen, bie Sosialbemofratie

bennoc^ ^ineinsutegen, bie Unterfuc^ung t)ielme[)r für ifjn unb feine

@ijnner immer brenjiidier mürbe, flüchtete er unget)inbert au§ bem

3teid)e.

Xie ©nt^üUungen, bie '^ebel unb Singer im ;)leid)»tage über bie

Socffpi^eImirtfd)aft madjten, jerfc^metterten ba^ 2ld)tung§gefe§. J^^utt-

famer§ mütenbe» ©ebaren fe^te ben ^sunft auf§ i ber entblöBten

Sdjanbe. (5r rebete roie im Srrfinne: bie .^aupt unb bie 3c^rbber

feien freiließ feine ©entlemen, aber oftne folc^e Staatsftü^eu tonne bie

pDlitifd^e Sid^er^eit eine» <rtulturftaat§ nidjt auf einen Xaq aufredet

erhalten merben. 2)ie e^rlic^en Sente, bie ben £'DcffpigeIn bie Tla^k

abgeriffen Ratten, fd^impfte ^uttfamer „eine Sanbe t)on Strold^en",

ben 5l^DUäei^auptmann 5ii<^er aber „ein Dertrauenaunmürbige» Subjeft";

ber 8d)roei5 brot)te er mit einer biplomatifc^en :?tftiün, um fie an if^re

'$flid)ten gegen bie benad)barten ö)roBmäd)te ju erinnern. 3n aller

^efiiuiungelofigfeit f)atte er nod) einen lichten Stugenblicf, inbem er
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e^rlid^ Qeftanb, fiel) feine 35Dr[tetIung üoit einem ßutturgnftni'.be niacf^en

äu fijnnen, luic er in ber Sd)iuei3 ^errfd^e; qmi\] lunr ea i'eiu unb

33i§marrf^ fliftorifd^ea 5|5ed), fic^ in ben 23ür[teIIungen feubaler ^Barbarei

feiig 3U füllen unb üou mobcuner Kultur nic^t einmal etiüo» äu al)nen.

Seiber aöer öeruiditete ^nttfamer bie ßerjij^nenbe SBirfung bie|e§ mil=

bernben Umftanbcy luiebeu bur^ bie S^id^tung, baB er an§ ben dUii)CH

ber Süsiülbemofratie mit Sfngeboteu üon 8pi^elbienften überftiirmt njürbe;

mit mie großer 23efriebigung er fonft auf bie ?(uöbef)nung feiner ^or*

rnptionStätigfeit bliden modjte, fo f}at er bie 5(r6eiterf(affe bod) niemal§

3U forrnmpieren ucrmDd)t. 2n§ er enblic^ alle ^raft äufnmmen naf^m

unb pat^etifc^ fc^ioor, er muffe ja üor ©c^am in bie ©rbe finfen, lyenn

er im §]Sunfte ber Sodipif3eIei fein reine§ ©eiöiffen fjätte, antioortete

ifim ein eifige§ Sdjraeigen be§ ganjen §aufe§; nur ein paar l^anbräte

auf ber äufeerften j)kdjten mürgten ein mül^fameg: @ef)r rid)tig ! l^erDor.

(Sine fläglid^e ^olitif mar an i^r f(äglid)e§ (Snbe gelangt.

(Sinjig bie beiben fonfcrüatiüen ?5raftionen maren bereit, fic^ felbft

an ben 5|>ranger su fd)mieben. S)ie ^lationalliberalen erflärten aU ha^

äuBerfte 0}kB i^rer SereitmiUigfeit, ha^ unüeränberte Sosialiftengefe'^

auf ätuei roeitere 3a^re ju bemiüigen, mäfjrenb bie Ultramontanen, im

fidleren SSerla^ auf bie ^arteüme^rf)eit, bis auf einen fteinen Dieft üon

ac^t 3l?ann hu ^ilfömannfc^aft einsogen, bie fie bisher für bie 23er-

längerung beS (SoäialiftengefefeeS gefteUt Ijatten; D^eid^enfperger, ber

5-ü^rer biefer öilfSmannfc^aft, tjielt fogar fd)on mieber eine bonnernbe

D^ebe gegen SüiSna^megefe^e. 2fm 18. g^ebruar 1888 mürbe ba§ So^ia-

liftengefeö mit 164 gegen 80 Stimmen ä"ni vierten unb Icßtenmal

üerlciugert, bi§ jum 30. September 1890.



JId)te$ Kapitel.

Die neunundneunzid Im*

tiirj barauf, am 9. 9J?ärä, [tarb Staifeu 2ötlf)elm, ükr neunsig 3at)re

alt, iinb al§ tobfraufer ^Dlann beftteg fein D^ai^folger beu X\)xox[.

tein ®enie unb fc^merlid^ anä) nur ein 3:;alent, fogar ftarf be^errfcfit

öon feubalem ^Jürftenbemu^tiein, ^atte ^aifer ^Jriebrid^ bod^ einen §aucl]

mobernen @ei[te§ gejpürt. 3n feinem S^^ronmanifefte öerfünbete er [ich

oI§ einen Wlaim be§ ^^riebens; unbefümmert um hm ©lanj ru^m=

bringenber ©ro^taten, lüoQte er aufrieben [ein, toenn bic ^aä)todt [einer

^Regierung nac^rii^men fi3nne, ba^ [ie bem SSoIfe mo^Itätig, bem ßanbe

uüfelirf), bem Steic^e ein Segen gemefen [ei. 3m einzelnen [reilic^ ließ

ha§i 9Jiani[e[t aüe mögltdjen 2Iu§Iegungen jn. 23er[aBt bon bem d^ri[tlic^=

fon[eröatiöen 5^ro[e[[Dr @e[[cfen, mürbe e§ bon ber frei[innigen Partei

mit [ic^ [elb[t über[(i)Iagenber ßol)aIität begrüßt; i^re Staatsmänner

üerteilten an ifjren ßneipti[cf)en unermübli^ alle 5ßorte[euiIIe§ unter ftd),

tuii^renb ber 3:;ob Äai[er g^riebrii^e [a[t [c^on auf Slag unb Stuube

berechnet merben fonnte.

©0 töricf)t mar SiSmarcf nidjt, aber ba[ür be[to bo§f)a[ter. (5r ^atte

atte 2:rümp[e in ber .S^anb; ma§ fonnte i^m ber [terbenbe ^ai[er an=

l^aben ober bie Partei beS [terbenben ^aiferS, bie noä) nii^t ben sehnten

2;eil be§ ^tcidjatag» umfaßte? SBoÜte 23i§marrf, mie ©töd'er al§ funbiger

9Jtann [id) au^briidte, „[ür bic borau§[iif)ttid) fur^e 9iegierung§5eit bc»

franfen ^ai[er§ ein ©t}[tem ber Stabilität unb Soltbarität [d)a[[en",

mit anberen 2Borten, jebe [clbftänbige öanblung be§ ^ai[er§ uon t)orn=

l^erein laijm legen, [o mar ha^ \ti)v menig monar(^i[d) gebad)t, aber

e§ mar öer[tänbl{(j^ Dom ©tanbpunft eine§ .*öau§meier§ au§. ^llkin

bamit begnügte [id) )öi§mard nic^t. 2)er moberne @ei[t, ber tro^ a[te=

bem au§ bem 2;f)rDnmani[e[te ^ai[er Jriebrid)» me^te, ber oljnmädjtige,

aber jä^e 2Biber[tanb, auf ben 23i§mard [eit Saljrjel^nten beim ^ron=

prinjen unb bei ber ^ronprin3e[[in ge[to^en mar, ert)ei[d)te [d^mere ^ac^e,
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iinb inbem S3t§marcf ben patrtotijd^eu 5}söbel in Seibeiipten gegen ha?>

^ilflofe S^nijerpaar f)e8te, 511 einer ber pBltrfiften Drgien, tuoriu meiif^-

lic^e (Jrbärniltcfifett fid^ jemals ausgetobt ^at, beftätigte er gern ©effcfenÄ

ueräweifelte ?Jrage: SBann raäre in bem Seben biefeiS 2JJanne» ein 3u9

ebelmütiger ©efinnung gu entbecfen geipefen?

ÜJatitrIid) erftrecfte [ic^ ^ianmrcfS „Stabilität" and) auf bic $anb=

[)abung be§ ®0äiali[tengeiet3e§, on bem Äaii'er ^^-riebricf; fein ©efallen

t)atk. Um ]o größer mar St§marcf§ biabolifd^eö SSergnügen, bie Duäle-

reten ber Slrbeiterflaffe fortäufe^en, al§> lebte ber alte 2BiII)eIm noc^.

3a, bie einjige Slftion ber au§roärtigen 5]Solitif unter ^aifer g^riebrid)

mar bie S^ertreibung be§ So^ialbemofraten au§ ber Srfimeig. 3^urcf)

perfönlic^e ^ränfungen be§ [rfimelsertjc^en ©ejanbten in iöerlin, burd)

brangfalierenbel ßärmen be§ beutl'c^en (Sefaubten in 2?ern, nid^t gnlefet

and) hmd) Sugeftänbniffe, bie ben 3nterel)en ber fc^meiserifc^en Snbuftrie

für bie bemnäd)[tige (Erneuerung be§ beutidj=fd3mei5erifc^en $aubel§-

Dertrages Derfpro^en mürben, ließ fic^ ber 23unbe§rat in iBern bajn

breitji^Iagen, im ^pril 1888 Sernftein, DJiotteler, Schlüter unb 2;aufc!^er

auo bem eibgenöfiifd^en ©ebiete an meifen. 2l{§ S^ormanb mußte bie

Sc^reibmeife be§ Sooialbemofraten bieneu, moburc^ bie fd^meigerifdie

GJaftfreunbfc^aft gemifebraud)t unb bie guten 23e3ie^ungen ber St^meiä

3U einem befreunbeten Staate gefäl^rbet fein füllten, darüber fagte

Ctto ßang, ein fi^meioertfc^er iöeamter, bei einem ben 2(u§gemiefenen

gegebenen 2Ibfd^ieb§fefte ha5> gute SBort: „©§ ift in ber SBeltgefc^ic^te

nod) jebe»mal etma§ laut l^crgegangen, meun grofee 2)inge im SSerben

maren. Sa» 23ölfergliid ift feine S^ruc^t, bie im Sonnenfdjcine gebeif)t;

nein, in Sturm unb Söetter ift fie gereift." 3^ie Sßertriebenen felbft

aber erflärten in einem Stuf ruf „an alle ^^-reunbe ber i^xdt)t\t unb be§

9iec^t§ in ber Sc^meij", nic^t eine eingige öanblung fei i^nen nac^=

gemiefen morben ober fönne i^nen nac^gemiefen merben, bie fid) al§

ein SSerftoB gegen ha§> gemeine ^ied^t gualifi^iere, meber $8ürbereitung

noc^ aiufforberung nod) and) nur (Ermunterung gu gemalttätigen ober

^oc^üerräterifdjen llnternefimnngen. 2Ba» i^nen f^ulb gegeben merbe,

ba§ bemege fic^ auf bem ©ebiete ber 9)kinung§äuBerung burc^ bie

^^jreffe, auf einem (Sebiete, für \)a§ bie eibgenöffifdie iserfaffung oolle

g^rei^eit gemä^rleifte. Ser maf)re C^runb i^rer 2(u§meifung feien bie

(EntpIIungen be§ Sojialbemofraten über ha§> fc^mac^öolle 2^reiben be»

beutfdien SodfpifeeImefen§, mofür $puttfamer feine DfJadie ne^me. 2)urd)

©efc^ic^tc ber beutfc^en Sojialbemofratie, Sb. i. .
20



306

bie 9[u§meifung loürbe bte ©d^tüeij 3um Siittel ber 33t§märcfifcfieu 5]ßoIt5et

erniebrigt.

3n allen aufredeten bürgern ber ^ä)mdi rief ber ©ettjaltaft tiefe

23efcf)änmng unb ®ntrüftung ^erbor. Böftlreic^e £unbgebungen ber

tStjmpat^ie begleiteten bie 2lu§gen)iefenen, unb Bdjtod^ei 33iirger, in

crftcr Steige ber toaifere ©onsett, fid^erten ba§ ungeftörte SBeitererfc^einen

be§ Sosialbemofraten im bisherigen ©eiftc unb S^one. ^ebocf) um
auc^ ben Srfiein eine§ äußeren SrurfS su üermeiben, tourbe er üom

Dftober 1888 ab in Sonbon herausgegeben. 2(n feinem Sßefen änberte

fid^ baburd^ uid^tS; er blieb genau, ma§ er bisher geroefeu war. 23i§!

marcf unb 5J^uttfamer Ratten an ein paar ^erfonen i^r DJJütc^en gefiifjlt,

aber fonft nur nad^ alter lieber ©emo^n^eit einen flatfd^enben 6df)Iag

{n§ Sßaffer getan. S)ie grijßere Entfernung öom beutfd^en triegSjd^au-

pla^e ftumpfte bte SBirffamfeit be§ 5]ßartetDrgan§ in feiner Sßeife ab.

©eine Stufgaben maren mit ber brüten $j5eriobe be§ ©osialiftengefe^eS

anbere gemorben, UJte einft mit ber smeiten; bie beutfc^e Slrbeiter^

beiuegung ^atte einen folc^en Umfang angenommen unb befaB fo Diele

Organe innerhalb ber beutid)en (Srenjen, ha^ fie ein auSIänbifc^eS Organ

bi§ äu einem gemiffen @rabe entbehren fonnte. 2(ber eben nur bt§ 3U

einem geiuiffeu ®rabe, benn bie beutfc^en Slrbeiterblätter lebten unter

bem SamofleSfc^merte, ba§ üon 3cit 3U S^it aud) auf fie nieberfiel.

Sie mußten eine fc^arfe ©elbftsenfur üben, unb biefe 3enfur ift bie

fdt)Iimmfte, ba fie fid) nicf)t täufc^en läßt; ben befd^ränften ©pielraum,

ben fie befafsen, cerbanften fie nicfit jule^t ber geredt)ten ©c^eu ber

beutidt)en ©etualtfjaber Dor ben fdjmersenbcn ®eif3elfd)lägeu be§ <Soi\aU

bemofraten. Um bem auglänbifc^en ^jSarteiorgane mögli^ft bie SBur^eln

absugraben, mürben bie ein^eimifd)en Slrbeiterblätter gebulbet; folange

bas <2o3ialiftengefet3 beftanb, burfte ber ©osialbemofrat nii^t aufhören

gu erfd^einen. ©eine nunmet^rigen Stufgaben fonnte er öon ßonbon au§

fo gut erfüllen, mie öon Sitrid^ au§, namentlid^ ben ©pifeeln mürbe

er nod^ fürditerlid^er al§ bisfjer; faum borte fold^ ein Sumpa^iuS ha§>

erfte @olb in feiner 2;afd)e flingen, al§ ifjn bte „©iferne aJiaSfe" and)

fd^on an§ ^ageSlid^t fpringen Ite^.

21I§ „(Srfolg" 5|Juttfamer§ maren bie 3ürirf)er HuSmeifungen fo ^offs

nung§Io§, mie alle feine „Erfolge", unb fie marett äugleid) fein le^ter

„Erfolg", ^aifer O^riebrid^ fträubte fid), ha^ nod^ unter feinem SBor^

ganger fertig geworbene ©efefe über bie 33erlängcrung ber ®efet5gebung§=
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penoben 311 bollsiefjen; er inodt^te fetneu Spanien ntd}t mit bem erften

©nbrud) in ha§ lüidjttgfte 2>oIf§rec^t uerfnüpfen. Slber a(§ S?aifer I)attc

er fein SScto gegen ein @e[e^, ha^ SunbeSrat unb 9?eid^§tag genefjmtgt

I)atten. ®^er fonnte er [td^ im prcufeifcfien Staate ttjefjren, beffen

SenfuSparlament ben reaftiouären Streich be§ ^leicfjStagS fofoit mdj'

geahmt f}attt, bod) fämpfte er aud) öier üergebenS gegen ben SSiber^

ftanb be§ SJHnifterium». 3nbem er ha§i prenfeifc^e ®efe^ öolläog, fonnte

er feinen guten Sitten nur noc^ buri^ ben Sefe^I betätigen, 5)Suttfamer

fotte bie amtlicfien 2öaI)Ibeeinf(n|'lungen unterlaffeu, bereu unglauMidje

5In§bei^nung eben in einer 2Baf)Iprüfung be§ preufeifd^eu Slbgeorbneteu^

t)au[e§ Don neuem aufgebecft ujorben toar. 5]ßuttfamer autiüortcte tu

bem fontifd^=pat3tgen 2^one ber gefränften Uufc^ulb, ben bie bürgerlidje

Oppofitiou ifim erlaubt liatte, [id^ ansugeioö^nen, allein bie§mal fam

er an ben Unredjten unb erhielt am 8, 3uni feine (Sntlaffung. 2>ie

fd)nette (Si'pebition madjte ben allmäd^tigen §au§meier boc^ öorfid^tig;

er be^nte bie „©olibarität" ttic^t auf feineu getreueften §etfer§f)elfer

au§, fonbern begnügte fid), ben üernnglüdten ^uiupau buvd^ ein 2lbfc^ieb§s

effen p tröfteu. (Sine SBod^e barauf befreite i^u ber 2;ob be§ S?aifer»

üüu aüer ©orge.

S)tc ©osialbemofratie ^atte in ben 99 S^agen, ha ^aifer ^^riebrii^

f)errf(^te, eine ernfte, mäunlid^e unb mürbige i^altuug beDbad)tet. Sie

blieb gfcid) fern ben leereu Sttufionen be§ 3^reifinu§, mie ber miber=

Iid)en g^roube be§ Kartells. @in öon 2(uer öcrfa^ter 9?a(^ruf beS Serliiier

33oIf§bIatte» gab bem guten SBitten be§ toten ßaifer§ ba§ gebii^renbe

Died)t unb teunseic^nete bod) fdjarf bie (Srensen, bie biefem SBitteu gefegt

geioefeu loäreu, felbft menn er freie )3ai)n gefjabt ^ätte; öou ber „(Sng=

läuberin" aber, bie bantat§ fdjui^IoS ber fläffeuben ÜJleute 33i§mard§

preisgegeben war, fagte er mit einem einfadien SBorte, ha§ aü ben

fc^tüülftigen Sombaft ber freifinuigen ^4^reffe aufmog: „2)a§ bi§ jum

S^obe getreue unb I)tngebenbe Söetb bleibt immer ein erhabener Stnblitf,

ob e§ un§ im ^alaft ober in ber §ütte begegnet." 9lid)t nur in feiner

flaren unb fräftigeu 5ßoIitit mud)» ha§ flaffenbeiuufete ^Proletariat über

hk fierrf(^enben klaffen empor, fonbern aud) in bem, morin biefe klaffen

ÖOU iefier if)r unüeräuBerliite» $8efifetum gefe^en f)atten: in ber (Sefinnuug

be§ ®ent(entan, in bem ed)ten §er3en§tafte meufc^Iid^eu (Snipfinben».



neuntes Kapitel.

Der Zusammenbruci)*

1. €$ dclingt nicbts mehr!

StSmarcf^ ^nuSmeiertum trat in eine neue ^p^afe, qI§ er niijt me^r

mit einem neunäig=, fonbern mit einem breifeigjä^rigen ^aifer %u tun

l^atte. ©r felbft mar fc^Ied^ter 5^^it)(f)DIog genug, ki ber S^ronbefteigung

<Saiier a'öill)elm§ 11. an eine gmeite Sluflage ber „mil^elminifc^en Xaqt"

in glauben. 6r überließ mel)r, al§ in feinem Snterejfe lag, feinem

älteften Seltne, bermntlicf) bem unfäljigften aller 9kpoten, üon benen

bie @eicf)icf)te gu erjäljlen meiß; in faum nod) iierl)üüten 2lnfpielnngen

fd)rieben bie offigiöfen Gebern üon einer „S)i)naftie 23iÄmarcf", bie neben

ben ^o^ensoHern fteöen follte, mie einft hie Karolinger neben ben '^Uvo-

mingern ftanben.

öinftmeilen befunbete ber junge Äaifer aud^ eine tiefe SJere^rung für

Öi§marcf. (Sin Knabe uon elf Salären ki ©rünbung be§ ?ieirf)§, ein

Jüngling öon nennsel^n 3a^ren bei G-rla^ be§ Sosialiftengefe^e^, 3um

Ü}Janne I)erangereift in ber 3eit/ iüo ber 5^ofaunenfd)aü be§ fügialen

Königtum^ üon aüen offisicllen türmen ertijnte, lebte unb mebte er in

einer geiftigen 2ItmDfpf)äre, bie Dor jebcm fe^erifcf)en ©ebanfen gefid)ert

SU fein fc^ien. 2(Üerbing§ fef^Ite e§ nid)t ganj an roarnenben S^orseidjen,

ha^ es aud) anber» fonimen fijnue. 2)er (Sefjeimrat öin^petcr, ber ben

Kaifer ersogen ^atte, nannte i^n eine eigentümlid) ftarfe 3nbiüibualität,

in ber fic^ melfifdjer, Ieid)t in ©nergie umgefe^ter Starrfinn unb rjoIjen=

3oIIernfd)er, mit 3beali§mu§ gepaarter ©igcnmifle oerbinbc, unb 8tiJder

mollte bereits im Stuguft 1888 mit feinen leifen i^ofprebigero^ren ben

Kaifer fagen geprt ^aben: „Sed)§ 3}?Dnate miU i^ ben Otiten üer=

fc^naufen laffen, bann regiere id) felbft." ?lber es luaren faft fd^on

breimal fed)§ ajionate ins Sanb gegangen, al§ ber Kaifer 3U dUii-

lal)X 1890 bie Sitte nn @ott rid)tete, i^m ben erprobten 9iat Siamard§

noc^ Diele 3a^re jn erijalten. Susmifdien mar er mieberfjolt für 2Ji§=
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mavä§i ^artellpoltttf eingetreten, unter Berber ^Ibtüeifung ber frcifimilgeu

2ot)aIität§fräcfe.

5)te „2^i)naftie öiSmard" aber iourbe üon jener 2?erblenbuug er=

griffen, bte ha§> [id^erfte Beteten be§ unauftialtfamen Untergangs ift.

2n§ ©effcfen au§ ben Tagebüchern taifer g-rtebric^S 33rncf)ftiicfe üer=

öffentlic^te, bie ba» §eroentum ber „großen C^'eroen" üon „9ieicf)§s

grünbern" in all feiner g^abenfdieinigfcit enthüllten, mar 23i§marcf un-

bebac^t genug, 3U bef)aupteu, ber S^erfaffer be§ SagebudjS ^aht in

SSerfaille» überfjaupt nidjts 2öic§tige§ erfahren, auf 23efe^l be§ alten

^alfer§ Sßilfielm, ber Don feinem S^ronfolger lanbeSüerräterifd^e 3ette=

lungen befürrfitet f)abz. Si§niarcf§ Dkpote, ber ben uoc^ lebenbcn 2)tplD=:

ntaten DJ?orier in ba^ Sügengemebe üerftricfte, muBte [idi bafür öou

bem berben (Sngtänber üor gan^ ©uropa als boSljafter 23erleumber

süchtigen laffen. 2)erfelbe 9kpotc machte hk beutfc^e Diplomatie gletd)=

geitig auf ber 8amoafonferen3 gum europäifc^en ®efpi)tte nnb Der=

tüicfelte fie burcf) einen neuen §anbel mit ber Sc^meij in einen curo=

päifc^en Sfanbal.

2Bie bie ^a^e ha§> kaufen nicf)t läßt, fo fonnte auc^ bie beutfc^e

^ßotisei hay Socffptisetn nidjt laffen, tro6 aüer @d)lappeu, bie i^r un=

I)eilbarea Ungefc^icf i^r fc^on angesogen ^atte. Der ^Jßoliäeiinfpeftor

Sßo^rgemut^ in 3}Kil^aufen fd)Iic^ fid) mit argen S^erlocfungen an ben

Sd^neiber £uö in Safel, um üon biefem treuen ^l^arteigenoffen in ber

gaUe gefangen ju merben. Die fc^riftlidje 2(ufforberung 2öoI)Igemut^§:

„SBü^Ien Sie nur luftig brauf loS!" machte aüeS Slbleugnen unmöglid);

ber Siebermann würbe üer^aftet unb nac^ amtlid^er geftfteüung feiner

Sc^ulb au§ ber Sc^meis üermtefen. Obgleich ber fc^meiserifdje $öuube§-

rat bie notgebrungene Slbtue^r mit ber unfdjönen Siebebienerei gegen

SiSmard oerbanb, 3ugleid) i'uö auSjumeifeu, fo fanute ber 3oi"u be^

©äfularmenfc^en boc^ feine ©renken; fein 3kpote erging fid) moc^enfaug

offiäiett mie offigiiDs in fo breiften Drofjungen gegen ha§> fc^meiserifc^e

2lfl)Irec^t, gegen bie „milbe Sc^tüeij", mie fie hit DJktteruic^ unb bie

Söonaparte in all iiirer 3iinben Slüte niemals gemagt Ratten. Diefem

23ramarba§ muBte ber Sunbe§rat in Sern benn aud) fd)(agenb ^einu

3uleud)ten, mod)te er im übrigen aud^ je^t nod^ nid^t fein gute§ Stecht

fo tapfer öerteibigen, mie mijg(id) unb nötig gelüefen märe.

3n Deutfc^Ianb felbft mürbe ba§) Sosialiftengefe^ oon 5]Suttfamer§

9kd)folger, bem preuBifdjen 5]3oIi3etminifter ^errfurt^, siemlid) ebeufo
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ge^anbl)abt luie öou $t^uttfamer felbft. 9n§ ehemaliger Unterftaatg-

fefretär $uttfamer§ unb sumal al§ 2}orfit3enber ber Sieid^Sfommiffion

tarn §crrfurt^ tüotilüovberettet 311 feinem I)e()ren Berufe, ^^reilid^ lüaren

i^m bie Sitnfer al§ einem biirgerlidjen (Sinbringling in einen 3unfer=

poften gram, nnb fo fuc^te er eine geiüiffe bureaufratifd^e ö^rbarfeit

l^erau§3n6etBen, aber tüa§ er baburc| gewann, ücrior er tüieber burd)

feine ®c^tt)ärf)e. 3m SDMrg 1889 gelang ifjm fogar, m§> felbft $]ßutt=

famer nid^t ju tun geiuagt fjatte: er bnibete, bafe ber berliner $)SoIi3ei=

präfibent D. Stic^t^ofen, ber 9Jad)füIger 2)Mbai§, ein bürgerliches 23Iatt

auf @runb be§ (So3iaIiftengefe^e§ öerbot. ©eit ber 2}Iitte be§ 3a^r-

3e^nt§ ^atte bie $BoIf§3eitung , nac^ einem SBec^fel in i^rer politifdjen

Seitung, bie bürgerlic^-bemofratifd^e Dppofition mit berjenigen tonfegnen3

bertreten, bie ber politifc^en Sage angemeffen mat; fie ^attc nac!^ bem

Urteile be§ ®03taIbemDfraten eine fo rürffic^t^Iofe «Sprad^e geführt, luie

fie feit 3al)r3e^nten fein biirgerlii^cS 23Iatt in S)eutfd}Ianb gemagt

f)attc. 81I§ fie nun gar bem abftDf3enben, mit bem alten ^'aifer Söill^elm

getriebenen ©b^enbienfte 3U lüiberfpred^en magte, üerfiel fie bem ®03ialiften=

gefe^e unb erhielt baju einen 9Jkieftät§beIeibigung§pro3eB angepngt,

unter ber besaubernben Segrünbung, ta^ ein ungefd^minfteS ^iftorifdie»

Urteil über ben toten ©rofeöater eine blutige Seleibigung be§ lebenben

enfel§ fei.

Sllle biefe @treid)e iiberfpannten nun aber bod) ben S3Dgen. 6s

fniftertc unb frad)te überaß in bem morfi^eu Sau be§ S3i§märcfifd^en

2)efpoti§mu§, ber am ©übe be§ neun3et)nten 3al)r^unbert§ in einer

äBeife regieren moüte, bie ben beutfc^en «Spießbürgern nid^t einmal in

ben 2;agen ber ^eiligen Slöians erträglid) gemefen luäre. 2)ie fidjerften

Stillen begannen 3U luanfen. ©ine 5ßrcßfnebelafte, bie 33i§mardf im

5rn()ia^r 1889 an ben Sunbe§rat bradjtc, Perfd)manb fpurloS in biefer

fonft fo willigen törperfdjaft; bie 91eid)§fommiffion gab nic^t nur bie

2.soIf§3eitung, fonbern aud) mand)e berbotenen 51rbeiterblätter frei; ha^

5)kid)ggerid)t ftellte nad) Ijunbcrttägiger Unterfud)ung5l)aft ba^ gegen

©effrfen wegen £anbeöberrat§ eingeleitete a>crfa^ren ein; bie 9JJaicftät§-

beleibigunggflage gegen bie 33Dlf§3eitung blifete in aüen 3nftan3cn ab nnb

ba§ 2)Hind^ener Sanbgeridjt fegte ben „9)?cineibSmi(^el" Pen ber S3ilb=

f(nd)e, nad)bem er in einem Öicljcimbnnbsproseffe Pon ben Stngeftagten

unter 2(uer§ gefdfiirfter gfü^rung betäubenb auf§ §anpt gefc^lagcn worben

mar. 3a, ber 9^eid)§gerid)t§rat 9JattcIftäbt, ber mad'er in ben ^"»od)-
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DerratSproseffen gegen S)aüe unb 9?eüe initgef)olfen ^atte, fteüte ftd^

id}on auf bcu öffentlicr)en Ükrft, um über bie Korruption bcr dkdjt^-

pflege 3U greinen, unb al§ gleid^ fd)Iaue Statte pfiff bie 9?ational3ettung

biefelbe 3)klDbie. (5§ gelingt nid)t§ nie^r, meinte bie ultramontane

(Germania, unb burd^ feine treffenbe Mrje mürbe ber ®a^ fd;nell ein

geflügeltes 2Bort.

i)hm fa^ man aud^ fd^on bie Karteffratten in unruf}iger S^a\t auf

bem id)eiternben ©d^iffe tjxn- unb Ijerrennen. ®ie ^Jktionalliberalen

füuben unter ernft^aftem Stun^eln i^rer ftaatSmännifd^en SBrauen, ha^

3?i§nmrdE alt merbe, mä^renb bie breifteren treu33eitung§Ieute il^n 6e=

reit§ in bie '$iiaht smidten. (Sine milbe ^eee, bie 23i§marcf be§^al6

gegen ben ©rafen 2BaIberfee, ben S^ef be§ @eneralftab§, aU ben

fommcnben OJiann beS 3unfertum§ eröffnete, l^atte feine anbere SBirfung,

al§ ha^ fie bie S)eroute ber „mafjgebenben S^egionen" nod) me^r ent;

IiüÜte. (Sine gleid^e 3)eroute jeigte ber Karteüreid)ötag in feiner britten

3effion. 6r bemiüigte neue fd)mere 3}^ilitärlaften, aber an bie „Krönung

be5 füäialen (S5ebäube§" mollte bie KarteIImef)r^eit nid)t mel}r Ijeran.

Xro^ alles §od^brud§ fiielt fie 23i§mard nic^t 5ufannuen, um ha§/

3(Iter§s unb 3uöalibität§gefe| burd)3ubrüdcn, ha§ nod) mü^famer gu-

rec^tgefCirft morben mar, al§ bie früheren Slseriic^erungögcfe^e. Kein

OJienfc^ glaubte meljr an bie 3fluberfraft ber offigiellen „Sosialreform",

Stätte fid& nidit ein Häuflein feubaler lUtramontaner erbarmt unb eine

fc^ma^e 0}le^rf)e{t bilben Reifen, fo märe ba§ (SJefe^ gefc^eitert. ©idierlid)

entfprang ber SBiberftanb ber bürgerlidjcn Parteien jum großen 5leile

nid)t§ meniger al§ efjrmürbigen ÜJJotioen, aber barin f^atten bie Kartell^

Patrioten bod) einen fc^ärferen 23Iirf all $öi§marcf, ha^ fie ftd^ nid)t

mel)r einbilbeten, burd) foli^e S^Imofen fönne bie Slrbeiterflaffe ein=

gelullt merben.

SSielmel^r trat mit jebem S^agc flarer fjerüor, hafi ber tieffte (Srunb

be§ SöiSmärdifd^en 3ufammenbrud)S eben ber ficgreid^ unauffjaltfame

i8ormarfd^ be§ flaffenbemufeten Proletariats fei. SBä^renb bie bürgere

Iid)e Oppofition, fd)Iaff unb träge mie immer, bie 3eid^en ber Stit nidjt

3u beuten öerftanb, rüftete fid^ bie fojialbemofratifd^e 5ßartei mit ftarfer

Öanb, h(\§ bernid)tenbe Urteil be§ 3a^rl)unberty an feinem fogenannten

i^rfnleS 3U üoUftrerfen.
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2. Der 20. fcDruar.

dlaä\ einem iüirtfd)aftlic^en 9^ücfl'rf)Iage im ^af}xe 1887 trat siemlirfi

gleichseitig mit beii beutfcf)en 2:^rDnmed))eIn eine Suite ber Snbuftrie

ein, toie fie fett einem Ijalben 0}hn|cf)enQlter nid^t mefir erlefit morbeu

war. ©ie täufd^te bie Slrbeiterflaffe nii^t über ha§> innere SBefen ber

fapitaliftifc^en ^4^robuftion§n;eiie, aber fie ftä^lte i^re 3}lu§feln unb

Seinen snm Kampfe gegen eine @efeIIfd)aft§orbnung, bie nur in bem

unlenfbaren S^aumel stoifd^en Shiffdfimung nnb 9?iebergang leben fonnte.

„2)ie Seiten finb un§ günftig mie nie snöor", ^ie^ e§ in einem 2tuf=

ruf, ben bie fo3ialbemDfratifd)e g^raftion be§ 9ieicl^§tag§ am 27. 9?o=

üember 1888 erlief. 2)er ?Utfrnf forberte jur Slgitation 6i§ in bie

entlegenfte .fütte auf; eine a)?iüion Stimmen unb eine entfprec^enbe

Slnga^I 3)fanböte muffe ba§ minbefte fein, ma§ bie Partei in ben

näd)ften 2BaI}Ien erobere. Unb am 24. g-ebruar 1889 fünbigte ha?^

berliner 2?DlfybIatt einen ßo^nfampf an, lüie i^n Berlin nod^ nie ge=

fe^en Ijabe.

W\d)t aber nur burc^ bie beutfd^e, fonbern aud^ burd^ bie europäifdje

Strbeiteriüelt ging ein frifc^er, getpaltiger 3u9- 3>üci grofje Xatfadjcn

ma<i)Ci\ ha§> §unbertjaf)r ber großen fran^öfifd^en Dieoolntion für immer

benfroürbig in ber (Sefd)id)te be§ internationalen 5)3rD(etariat§. Sie eine

biefer ^Eatfac^en war bie (Srneucrnng ber internationalen auf ermciterter

unb tjergröBerter Stufenleiter. Seit bem Parteitage üon St. ÖJaöen

^atte fid) bie beutfc^e ^Parteileitung in langmicrigen 2?erf)anblungen mit

ben englifc^en Strabe lInion§ unb ben frauäofifc^en 5ßoffibiIiften bemübt,

erft für 1888, bann für 1889 einen allgemeinen internationalen ?Irbeiter=

fongrefs gu berufen, ber biefen 9hmen mirflid) oerbiente, ber, Don ben

fosialiftifd^en Parteien atter ßänber gelaben, in ber Prüfung ber Tlan-

bäte unb ber g^eftfe^ung ber XageSorbnung fouoerön loar. 2;rol^ be»

grofeten (Sntgegenfommen§ erreidjte fie if)ren unmittelbaren 3ioerf "icf)f/

aber mittelbar trug i^r uneigennü^igcr (Sifer gute 3^rüd)te. J8on ben

beiben internationalen Strbeiterfongreffen, bie am 14. 3uli 1889, bem

Xage be§ SturmeS auf bie Saftide, in 5ßari§ .^ufammcntraten, mar

ber bebeutenbere unb midjttgere berjenige, ben bie beutfd)en Social;

bemofraten juerft angeregt, bie frangöfift^en 3}Jarriften unb Slauguiften

praftifd^ üorbereitet Ijatten. ®r säfjite allein fo biete beutfd)e, mic ber

poffibiliftifd)e ^Dngrcf5 überijanpt aus'länbifc^e 2)e(egierte. Seine .'395
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S;etlne^mcr festen [icf) 3u|nmmen au§ 221 ^-ranäofen, 81 ^eutfci^en,

22 (Snglänbern, 14 Selgteun, 10 Dfterucic^eru, 3 Ungarn, 4 ^^ollänbern,

6 9iuffen, 2 ©d^iueben, 3 ^iormegern, 3 S)änen, 6 ©d^meisern, 5 5|5oIen,

2 Spaniern, 5 9tumänen, 5 Slmerifanern, je 1 33öf)nien, Sönigaren,

Slrgentinter unb ^yinnlänber.

3}on ben tongreffen ber alten internationalen unterfc^ieb ficf) biefer

^ongrefe mie bie 9J?obiImarf)nng etneS grofee» §eere§ üon ben üor-

bereitenben 3(rbeiten beS ®eneralfta6§. 5J[nf ben Sßegen, bie ein[t in

®enf, Sanfanne, Trüffel nnb 23afel abgeftecft lüorben maren, [trömten

je^t bie 9irbeitermaffen ber uerfd)iebenen Sänber bem gemeinfamen 3iele

entgegen. 2Iuf ben Sorionrf ber bürg erlitten 51>reffe, bafe ber Kongreß

bie grasen ber Slrbeiterfi^u^gefeögelning nid]t weitläufig beraten ijaht,

fonnte er mit ßaffatte§ 3Borten eriüibern: Sold)e ^xaqcn bi§fntiert

man nid^t me^r, fonbern man betretiert fie. S)er ^Parifer ^ongre^

proflamicrte hie abiointe 9'Jotiüenbigfeit einer mirffamen, anf ben 9tc^t=

ftunbentag begriinbeten ^trbeiteridm^gefe^gebung iiberatt, mo bie fapita»

liftifd^e ^probuftionStueife 5errfd)c, unb forberte bie SIrbeiter aller Sänber

auf, in Meiern Sinne auf i^re SJegierungen jn mirfen, fie inSbefonbere

3ur Sefd)irfung einer internationalen Strbeiterfdju^fonferenj ju oeranlaffcn,

bie im Tlai 1889 mieberum öon ber ©djmeis angeregt morben mar.

S)er ^ongreB erflärte meiter, e§ fei bie '^fliä)t ber Strbeiter, bie 5(rbeite=

rinnen in ibre 5ieifjen anfäunebmen; er forberte für bie 5trbeiter beiber

®efd)(ed)ter unb ebne nnterfd)ieb ber ^Nationalität gleid^e Sobne für

gleid^e Slrbeit, fomie unbefcbränfte§, ooüfommen freies ^oalition^s unb

2Serein§recbt. (Snblicb befcbtoB ber Kongreß, haii jäbrlid) am 1. 9Jfai

eine allgemeine ^unbgebung be§ internationalen ^Proletariats für ben

2ld)tftunbentag ftattfinben foüe.

®ie jmeite große S^atfad^e be§ ^saljvt^ 1889 mar eine allgemeine

©treifbemegung, bie gemaltige ©cbid)ten be§ bi§ber öon ber 3trbeiter=

bemegung uoi^ nid^t bcrübrten ^Proletariat» jum ^(affenbemuf^tfein er^

medte. 3bre (Sipfelpunfte bi (beten ber S)oderftreif in önglanb unb

ber Sergarbeiterftreif in Sentfd)lanb. 3n ber 9J?itte be§ Mai ftreiften

90 000 iöergleute in etbeinlanb^SSeftfalen, 13 000 im ©aargebicte,

10000 im tönigrei^e ©ad)fen, 17-- bi§ 19000 in ©djlefien. Ultra--

montane ©inftüffe tieranlaßten hit meftfälifcbcn Bergleute, ibre }^-nf)vtv

©cbröber, S3unte unb ©iegel nad^ S3erlin gu jd^iden, um bie §ilfe be§

^atjcrS ansurufen. 35er ^aifer oerfprad), bie gorberungen ber ©treifenben
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burc^ bte ^ef)örbeii prüfen su laffen, bocfi muffe er if}ueii fein Söo^I-

iDDlIen Derfagen, wenn fid) fosialbemofratifc^e S^enbenjen in bie 23e-

loegung mifdjen foüten; in biefem g^aüe hjürbe er mit unnad)ft(^tlic^er

Strenge einid)reiten, benn für i^n fei jeber So^ialbemofrat gleid)bebeutenb

mit Üaiitv unb 2SaterIanb§feinb. S)ie ^aiferbepntation ber 23erglente

raar an unb für fic^ ein falfc^er 3d)ritt, ber ben ^Jicjenftretf oer^^

fahren mußte unb mirflid^ »erfuhr, aber fie ^atte bebeutfame moralifi^e

SSirfungen. DJIitten in bie fatte Selbftgufrieben^eit ber T^errfd^enben

klaffen trat aufrüttelnb ein ungeheure» Sc^icffal. 2Ba§ roolik bagegett

bie unbeholfene unb mibermillige '^lifufc^eret be§ ^arteüreid^5tag§ an bem

3nDaIibität§- unb Sllter&üerfid^erungi^geiege befagen! llnb felbft in bie

bumpfe Suft biefe§ 9^eic^§tag§ brang ein iQaud) ber mäd^tigen 23e=

roegung, bie burd) ha5 europäifdje '^-Proletariat mogte. ©r fam lieber;

^olt auf bie g^orberung jurürf, ben gefcglidKU 5trbeiterfd)ug au§äubauen.

S)oc^ 53i§mardÄ 2lntmort blieb immer ein falte» unb ftarre» Dlein.

92eben it)ren ga^Ireic^en £of)nfämpfen üergaß bie beutfc^e Slrbeiter-

flaffe nic^t bie 25orbereitung für bie na[)enbe Sßa^I, bie jum erftenmal

einen ^eic^§tag für fünf 3a^re fd)affen füllte. d}o(i) am SSorabenb

be§ Siege» üerlor bie ^axtci mehrere if)rer alten parlamentarifc^eti

2?ertreter burd) ben JTob, Wafcnclecer, ^a^fer, trärfer, Don benen

namentlid) ^atjfer unb Kräder bie ärgften Sitterniffe bes Sosialiften-

gefe^eS burc^jutoften gehabt Ratten; i^afencIeDer§ ©ife in Berlin VI

würbe burc^ Siebfnec^t, ^räder§ ®i^ in SreSlau U burd^ Äü^n fieg=

reic^ behauptet. 3" großem 3}kBftabe manbte bie 5ßartei eine neue

Sßaffe an, um fic^ ha^ ®d)ladjtfelb ju ebnen; burd^ ben ^öoljfott fieberte

fie fid) bie Säle für it)re SSerjanimlungen, fieberte fie it)ren 3eitungen

überaü eine Stätte, mo 2{rbeiter oerfeljrten. 2öie ber Streif, fo ift

ber ^Di)fott eine äweifc^neibige Söaffe, unb es fet^Ite nid)t an Jäüen,

wo er bie 2lrbetter felbft fc^äbigte, weil er mißbräudilid^ angewanbt

murbc. 3m allgemeinen aber mürbe er in burd)au§ bered^tigter Seife

gct)anbt)abt, um ber 51rbeiterflaffe gleid)e5 2id)t unb gleiche Suft mit

htn übrigen 23eüi3lferung§flaffen äu fc^affen, um ben 3)rud ju bred)en,

burc^ ben hk 3?ei)örben unb bie llnterneljmer ba» ^srolctnriat oom

politifc^en Slampffelb abfperren motlten, unb fo I^atte er großen ©rfolg.

^ud) bie fojialbemofratifdje $^reffe blii[)te tro^ allebem fröt)lid) empor,

ijaft jeber OJJonat faf) neue Slrbeiterblätter entftefjen, mand^mal üiel=

Ieid)t in 5U reicher JüIIe, bod; m\dß bie i'iteratur ber i;^artci nic^t
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nur in bie 25reite. Sie 9leuc B^it vertiefte mit jebcm SaI)Vöaiic} ifjre

Joric^ungen, in bei* Snternationaleii 23tbliotf)ef DerDffentIid)te ^autSfi)

feine Sd^rift über 2;i^omaö ü}JDre, ein SBerflein I)iftorifd)-inaterinIi[tifcf)er

5or)d^ung, ha^^ in cricf)öpfenber 2Bürbigung be§ DieforniatiünsäeitalterS

bie bicfleibigen 23änbe foiüof)! ber tntI)oIild)en luie ber protcftanlifd^en

@efd)id^t§5Qunieifter fd^lug, S3Io§ gab ben beutfdjen Strbcitcin eine

feffelnbe ©efd^id^te ber großen franäöjifc^en Sieüolntion, 3- Stern red)nete

grünblid^ mit ber biirgerlid^en i^albl^eit bee religiö§=p^ilDfDpI)ifd^en 3^rei=

benfertum§ ah. Dkben ber 3kuen 3cit befnfe bie ^>|iartei nun andj

5Wci Dortrefflidie Sßod^enfd^riften. 3n Berlin gab Sdjippel bie SDlf»=

iribüne ^erau§, sngleid) mit ber ^Berliner 2(rbeiterbibIiDtI)ef, einer perio=

bifdien golQ^ populärer gfitfllf^i'Ut^"/ i" ^s'^c" l'i<^ Älara 3etfin burd)

eine auögeäeid)nete 51b^anblung über bie 5rnuenfrage a(§ bie begabtefte

i^orfämpferin ber beutid^en Slrbeiterinnen anfünbigte. 3n ?Hirnberg

leitete Sd^oenlanf bie Slrbeiterd^ronif, nadjbem er lange ö)efängni§ftrafen

megen unfinbbarer StaatSöerbredjen üerbü&t l^atte. ©ine 5i-ud)t feiner

eräwungenen DJüifee mar bie ®tubie über bie g^ürtfjer Cnedfilberfpiegel-

belegen unb i^re 8lrbeiter, bie auf bem einjigen ©ebiete, wo bie bürgere

lid)e Öfonomie noä) tttoa§> leiftete, bie überlegene 2luffaffnng be§ loiffeu;

fc^aftlic^en Kommunismus befunbete unb mit ber brennenben 2ßa^rl;eit

if)rer 3)arfteüung felbft bie ^DHindjener Okgierung auf i^re lahmen

j)ieformbeine brachte.

^üd) auf literarifc^em g^elbe fprofeten neue Keime, .»gatte ber bürgere

lic^e ®man3ipation§fampf, namentlidj in 3)eutfd)Ianb, feine entfd^eibenben

3d)Iac|ten auf fünftlerifc^em ©ebiete gefd^Iagen, fo oollgog fic^ ber prole»

tarifd)e (SmansipationSfampf, unb äioar nic^t ju feinem Schaben, Don

öorn^erein auf otonomifdiem unb politifd^em &tbkk. <Bo moHte e§ bie

^iftorifc^e ®ntmidlung. 3n ber erften ^älfte be» nennse^nten 3a^r=

^unbertS fehlte nod^ fo gut mie ganj bie bfonomifc^e unb bie polltifdie

5re{f)eit, üon ber e§ in feiner ämeiten §älfte bod^ menigften§ ein ©tücf

gab; ha§> fämpfenbe ^J^roletariat fam unmittelbar an ben ^einb unb

braud)te feinen fünftlerifd)en Unnueg einsufd^lagen. S)ann aber beruht

bie Kunft in ber mobernen bürgerlichen ©efeüfc^aft burdiau» auf fapi=

taliftifd^cu 25orau§fe^ungen : fo ade bilbenbe Kunft, fo 9}?ufif unb

2;^eater, nur in ber Iprifd^en unb epifc^en S)id)tung mar bem ^roIe=

lariat überhaupt bie Betätigung feines KlaffengeifteS möglid), lüoran

e§ bann aud^ nid)t gefel^It l^at.
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2r6er immer nur in bem ©inne, baß bie 3)Juie gu begleiten, hod)

3u leiten nid^t öerftefit. S)ie „tenbenjiöfe Äunft" be§ ^Proletariats wax

im @runbe offener unb tualjrer, al§ bie „reine ^nnft" ber Sourgeoiiic,

bie nie unb nirgenbS enftiert ^at, bie nur eine reaftionäre (Srfinbung

ift, gerid)tet gegen bie großen reüolutionären 3)irf)ter be§ 23ürgertum§,

bie alle „tenbensiöS" im Sinne i^rer klaffe gemefen finb. «Seit bcn

jafilreic^en ^lageliebern, bie um Sa[[affe§ frür)en 2^ob erfc^oöen, fc!^Iang

ficf) ein ^ranj fc^Iidfiter unb [djunicfiofer Steifen buri^ bie ©ef^ic^te

ber beutfd^en ©ogialbemofratie, „manrf) runb, manc^ raul^ geftammelt,

manc^ [tili, manc^ milb ©ebic^t": 9(uborf, ^afencleber, ^^ro^me, @eib

unb tuieoiele anbere noc^ fd)niiebetcn if)ren roacferen 9ieim in ben 2)luBe=

ftunben be§ politifc^en Kampfes; anbere, lüie 9)h£ tegel, Seopolb

3acobt), 9tuboIf Saüant, \tai\htn ber ^^olitif ferner unb ber 2)ic^tung

uä^er, aber aud^ fie beanfprud^ten feine neue 5(ra ber ^unft ju er^

öffnen. Sie moUten nur, lüie fid^ ber formüoUenbetfte üon i^nen ein=

mal auSbrücfte, aflem 3oi'n, aller S^rauer, allem Snbel ßuft machen,

luomit fie ber proletarifdie SefreiungSfampf in feinen inedfifelnben 5^^afen

erfüllte, fic^ ben Überfc^loang ber ©mpfinbungen, bie i^nen bie S3ruft

gu serfprengen bro^te, üom fersen fingen; ob bie jünftige Stteratur=

gefd^irfjte fie einmal in einem i^rer oielen 3^äc^er unterbringen merbe,

ba§i l^at i^nen niemals eine fi^Iaftofe ©tunbe gemacht.

©in literarifdie» Unterf;altung§blatt, ha^ fic^ bie gartet nid^t lange

üor bem (Sojialiftengefe^ gegrünbet ^atte, unterlag ben mittelbaren

SBirfungen biefe§ ®efe^e§. Xann fc^uf 3)te^ unter 5Sei^ilfe bon Shibolf

ßaoant unb 23lo§ im SBa^ren 3acob einen neuen ©ammelpla^ für hü§

Iiterarifdt)e 5|3artetleben. '^ad) feiner nrfprünglic^en Einlage ein 2öi^-

blatt, erft borfirfjtig einl)erfd^reitenb auf fdjmanfem Soben, geftaltcte

fid^ ber SBa^re 3ncob mit ben Saljreu immer reicher au§, er getuann

§unberttaufenbe oon ßefern unb mürbe ha% üerbreitetfte 33Iatt ber

^axki: ein frifd^cr unb luftiger Surfet), ber auf feinem nmd^tigen

Etüden aud^ ein gut ®tüd ernfter ^Parteiarbeit trug, hieben iljm gebie^

ber (Sübbeutfc^e ^oftillon in 9}?ünd)en. S)ann famen bie ^^^arteifalenber,

um bereu nopelliftifd^cn 2lu§bau fic^ stöbert ^d)\md-)ü grofje 23erbien[ie

ermarb. ©in alter 2W)tunbPier3iger, bem al§ gereiftem 9}lann im ©fil

unter bem einfachen unb einfamen 23auernPDlf ber 9llpen bie Xidp

fünft, bie fonft ber Sugcnb lorfige Scheitel liebt, al§ ernfte 5reu"bin

5ur Seite trat, blieb Sdf)meid)el ben 3bealen feiner 3ugenb immer
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treu; an einem Ocbentfanien Xaqc ber ^arteientmtcflnng, auf bem 9Mirn=

berger S^ereinstage üon 1868, Ijalf er mit feiner ergreifenben ^45rogramm=

rebe ben Sieg entfd)eiben; er mar ber altoäterif^en 2)kinung, ba^

5um gansen 3}id^ter nid)t nur ein ^opf nnb ein iQerg, fonbern an6)

ein 9tücfgrat ge^ijre. 3mmer anmutig unb flar in ber ^orm, au§

cct)t birf)terifdE)em ©eifie geboren unb geftaltet, atmeten feine äaljlrcid^en

©rjä^Iungen für bie Äalenber ber $^artei, obenan bie mnnberooüen

8fiä3en au§ bem SSauernfrieg, eine fefte unb männltd)e (Sefinnung.

äßä^reub fo bie f^affenbe Suft beS ^-rütiliugä bie 2trbeiterflaffe be-

feelte, quälte fid^ i^r grimmigfter ^einb in bem äßinter feines OJiife'

oergnügenS mit ber ^i^age, mie er fic^ abermals einen mitifädrigen

Oieidjötag fc^affen fijnne. S3iSmarcf tonnte nur noc^ Don bonapartiftifi^en

^Iebi§äiten leben, aber mo^er einen neuen St'öhtx für ein neues 5)3Iebi§äit

nehmen? S)er Streid^ ber 5ai<^iii95tüaf)Ien ließ fii^ nid)t mieber^olen,

nad)bem jebe «Seffion be§ ^artellreid^etagS aus ber §aut ber DJkffen

fo breite unb lange Stiemen für ben OJlilitariümuS gefdjuitten ^atte,

ha% baran felbft bie allergröfsten Kälber genug l^aben burften. S)ie

^olonialpolitif mar burdj bie Slamage ber Samoafonfereng fonu

promittiert, ebenfo bie „nationale 2Birtfc^aft§poIitif" burc^ bie 23rannt=

mein= unb 3ucferfteuer mit it)ren SiebeSgaben, nid)t sule^t aud) burd)

ba§ rapibe 2tnroad)fen ber fapitaliftifd^en £arteöe, Öiinge unb S^ruftS.

Sie fliegen im Sa^re 1889 auf 95, moöou 20 auf bie Xej:til=, 25

auf bie 3}ietaIIiubuftrie entfielen, ungerechnet 11 internationale Kartelle

für S3Iet, Tupfer, Smt ufm. Selbft bie 2>ereinigten Staaten, bie in

ber 3a^I ber tartetle gleich nad] Xeutfd)Ianb tarnen, äätjiten i^rer

nur 62, ha^ S)eutfd)e dltid) marfd)ierte in ber fünftlid)en '^-Preistreiberei

au ber Spi^e aller Elutionen. 2Bie biefe Sireiberei ein mirffamfteS

Witttl mar, bie allgemeine lluäufrieben^eit gu nähren, fo brachte fie

bie „nationale SBirtfd^aftSpolitif" um i^ren legten ©lorienfc^ein. S)ie

^reipnbler mürben nic^t mübe, bie Sd}u^äDl(nerei als bie llrfac^e ber

^artellbilbung gu benunperen, mas gmar nid^t hk ganje SBa^r^eit, aber

bod^ ein gut Stücf 2Ba^rf)eit mar. S^n unb für fi(^ mad)fen bie

Kartelle auS ber fapitaliftifd^en ^robuftionSmeife l^eroor, auS ber

2IffumuIation unb tonjentratiou beS Kapitals; fie enthalten, ä^nlii^

roie bie t^^raueu- unb ^inberarbeit, bei aller @emetngefä§rlid)feit i^rer

fapitaliftifd^en gorm bennod^ teime ber fosialiftifc^en ®efeUfc^aftS=

organifation. 5tud) baS freifjänblerifc^e (Snglanb l^atte feine Kartelle,
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aber oüglcirf) e» bie entioicfeltfte ©rofeinbuftrie fiefafe, rangierte e§ in

ifjrer 3a^l erft an öierter ©teile, erft hinter bcn f(^u^3öllnerif^cn

Staaten S^eutfc^Ianb , Slmertfa, Ö[terreicf)4Ingarn: foüiel mor fd)on

rid)tig, ha\i bie Sd^ufesödiierei gerabe bie geincinfc^äblii^fte g^orm bcr

Kartelle treibt)au§mäBig jüc^tete.

<So toax 23i§marcf für ein neue§ 5)SIeI)i§äit auf ben (Sosialiftenfd^recfen

befdjränft, ma§ nun aber auc| feine tierfc^iebenen §afen ^atte. 3ur

„milttäriicf)en Söfung" ber «Jrage geijörten äiüei, unb bie bentfc^en

Slrbeiter backten nic^t im 2;raume baran, fid^ tior bie tleinfalibrigen

jagen ju laffen, um ein banfrotteS ®t)ftem mieber ja^InngSfä^ig ju

machen. 2lnf ber anberen (Seite njar ber taifer uic^t unberührt ge^

blieben üon ber biftorifdjen entinicflung, bie fic^ feit feiner Sbro"^

befteigung öottjogen fjatte. Sei allem Slbfcbeu, ben er öor ber Sosialbemo-

Exatie empfanb, fd^ien i^m eine 5ßolitif, bie alle ©rf)atten ber 33ourgeoi§=

mit allen Sd^atten ber Sunferberrfc^aft üereinte, immer weniger geeignet,

eine moberne ajionarc^ie ficber jn ftiifeen. ®r oerfcblofe ficb ber (Sinficbt

nicbt, bie ficb ben bellen köpfen ber berrfd)cnben tiaffen immer un=

miberfteblicber aufbrängte, ha^ nnmlicb gerabe im Sutereffe biefer tiaffen

bie 23efe{tigung be§ Soäialifteugefe^eS unb bie ^ortbilbnng be§ gefe^=

li^en 5lrbeitericbu^e§ bringenb notmenbig fei. 3){e Sratfad^e, ha^ er

felbft auf SBegeu unb Stegen üon einer Spifeelmolfe umgeben war,

fott ben taifer, at§ er fie au§ einer fosialbemofratifdjen JReid^Stagürebe

erfuhr, and) perfönlid) gegen ha^ Sosialiftengefe^ eingenommen baben.

@eung, tüenn bie Soäialbemofratie für bie „militärifcbe Söfung" ber

^-rage nid)t ju b^ben mar, fo mar ber taifer nid)t für einen Streid)

üom Scblage ber 2(ttentatlmablcn 5U bnben.

Sdjiffbrücbig geworben, badete 23i§mard bod) nic^t baran, bie S^leifd^s

topfe 3U ücrlaffen, morau§ er fid^ folange genäbrt batte. 3mDftober 1889

brad)te er in bcr oierten unb legten Seffion be§ tartellreicb§tag§ einen

(SJefet^entmnif ein, ber ba§ Soäialiftengefe^ nid)t mebr auf 3eit üer=

langem, fonbern bauerub oeremigen moUte, unter 25erftärfung ber

„rid)tcrlid)en Garantien" unb mit ein paar anberen „3)iilberungen"

berfelben beiteren 2trt. 2)ie tartellmebrbeit mar bereit, ba§ @efe^ ju

beremigen, nur motlten bie 5?ationalliberaIen bie poliseilid^e 3lu§meifnng§^

befugni§ be§ § 28 geftricben b^ben, bamit bie „9JJilberungcn" bod) ein

biBd)en nacb wa§ au§fäben, mäbrenb bie tonferüatioen felbft ein ücr^

emigteg ®efe^ obne biefe S3efugnig für unannebmbar erflärten. ®e-
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l^eucj^elt tüitrbe babci auf beiben Seiten. 3n ber 58egriinbung be§

3(c^tung§geie^eö loar Don ber Stegierung überseugenb au§gefüf)rt raouben,

ba^ bie poliseilid^e 5Iuameifungabefugni§ beS § 28 bie fo3taIbemofratticf)e

STgitation über ba§ ganje ßanb »erbreitc, unb gerabe bie ^onferüatiüen

Ratten beineglid^ gejammert, luie jef)r baburd) ber ibi)IIifrf)e g^rtebe ber

iunferlid)en 3fu§beutung§bomänen bebrotjt würbe, luomit i^re nim=

mefirigen Beteuerungen, ha^ ©eieUfcEiaft unb Staat o^ne biefe Se*

fugni§ nict)t befte^en tonnten, im üDrau§ gefennseid^net morben waren.

2tber feit bem Scheitern be§ 2(c^tung§gefe^e§ mu bie SluSiueifungös

prajiS namentlich in Berlin auc§ tatfärfilic^ eingeftettt morben, eben

meil fie i^re Urheber fd^merer iraf al§ i^re Dpfer, unb fomit tuar e§

ein nationalliberaleS @c§augerid)t, i^re nur no<i) formelle Beteiligung

3U einer „OJfilberung" aufsublöfien, um bie ba§ übrige ©osialiftengefe^

für immer in ben ^auf genommen werben fönne. Xxoi} ber öanb*

gre{flid)feit ber öon beiben Seiten betriebenen ^euc^elet mürbe bie

tomöbie bi§ 3um 8d^(uffe gefpteit; in ber sweiten Sefung festen bie

Slationalliberalen if)re „3}HIberung" gegen bie fonferüatiöen Stimmen

burc^, worauf bie tonferoattüen gegen ha^ alfo „gemilberte" ©efe^

ftimmten. ®§ fiel am 25. Sanuar 1890 mit 169 gegen 98 Stimmen

unb ift ni($t wiebcr auferftanben.

Über bie Borgänge, bie babei hinter ben .tuliffen fpielten, f)at eine

i^olemi! genügenb oufgeflärt, bie gerabe 5ef)n Sa^re fpäter gwifc^en

bem älteften So^ne Bi§marcf§ unb bem fouferüatiüen 5)5oIitifer 0. .s?eU=

borff geführt würbe. Herbert Bi§marcf behauptete, fein Bater fei un*

fd)ulbig an bem Sturze bc§ Sostaliftengefe^eS; er l^abe ber fonferoatioen

^i^artei burd) einen ifirer ^-üfjrer fagen laffen, fie modjten für ha^ im

nationatliberalen Sinne „gemilberte" @efe^ fttmmen, aber ber Stuftrag

fei nic^t ober nic^t richtig ausgeführt Würben. S)ie innere llnwa^r=

fdjeinlic^feit biefer Ber}auptung lag Don oornfjerein auf ber ^anb, allein

ber alfo an bie 2öanb gebrücfte fonfertiatioe g-ü^rer wollte auc^ nid)t

ben ajlörttjrer Bt§märdifd)er Segenbenbtlbung fpielen, obgleich er fic^

ben 9tu^m, ein ridjtiger Swifc^enträger gewefen m fein, nur baburc^

erfaufen fonnte, ha^ er feine $|5artei in arger SBeife blofeftedte. öeüborff

ertlärte alfo öffentli^, feine unb feiner fonferöatinen greunbe fle^entlid}e

Bitte an BiSnmrd, i^nen jn offenbaren, ob fie fic^ ben 5)fationaI=

liberalen fügen bürften, fei Weber mit 3a noc^ mit 9lein, fonbern nur

— „nic^t D^ne eine gewiffe D^eferoe unb Unbeftinmttfjcit" — mit bem
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belpr)ild^en Drafelipnid^ beantwortet tuorben, bie 33efäni>)fimg ber 603101=

beiiiofratie fei ha§> günftigfte ©c^Iad^tfelb, um eine naturgemäße, im

dUlä)^' unb <Staat§intereffe liegenbe @eftaltung ber 5]SartetDer^ältni[fe

niöglid) gu niarfien, unb i^m liege me^r an ber (Sr^altung ber Kartell*

politif, als an bem gansen ©oaialiftengefe^.

S)ieie furjen Säße erfcfjöpten bie ^4>oIitif, bie SiSmarcE üon (Sriafe

be§ Soäialiftengeiegeö bi§ äu feinem Sturje getrieben fjat; bie Kartell*

politif, bie SluSbeutung ber S^olfsmaffen, mar ber 3iuecf/ bie Knebelung

ber ©oäialbemofratie aber ba» „günftigfte" unb „naturgemäßefte" 2}HtteI,

um biefen 3n)ecf burc^äufegen, momit bann ooüfommen bie anbere

Sieu^erung fiarmoniert, ber 3iüecf, bie Stuybentung ber 2)kffen, liege

i^m me^r am ^erjen, als ba§ 9}iittel, bie Knebelung ber ©osial;

beniofratie. 5lber für bie armen Sunfer, bie beftimmte 3}larfc^route

I)aben moüten, mar biefes Crafel freilidj öielbeutig. 3il§ bann in

smeiler Sefung ha§ „gemilberte" @efe^ angenonnnen morben mar, fanb

ein ßronrat ftatt, morin Söiemard bie ?lblef)nung biefe» (Mefe^eS burd)

bie Siegierung für ben i^-aü feiner enbgültigen Genehmigung burd^ ben

3ieic^§tag bur(^fe§te. dUd) bem ßronrat ließ er ben loarferen öeüborff

mieber entbieten, empfing i^n „ungemb^nlid) referuiert unb jugefnlipft",

unb oermeigerte nbennals jebe flare 2tntmort auf ba^ ?(ngebot ber

^onferoatioen, für ha^ „gemilberte" @efeg äu ftimmen, menn bie dlc-

gierung in ber brüten fiefung eine (Srflärung abgeben mürbe, bajs fie

bamit au§fommen fi3nne. £)I)ne jebe Slnmeifung gelaffen, ftimmten bie

Stouicröatiüen bann gegen ha§ „gemilberte" ÖJefe^, mobei ba^ingeftellt

bleiben mag, ob fie ganj ber ratloi? Derftijrte Raufen gemefen finb, al§

ben fie §eIIborff äel)n ^atjxc fpäter barfteüte ober ob fie nid^t boc^ im

gcljeimen gemußt I;aben, moI)inau§ ber ©äfularmenfd) moüte.

33iönmrd§ ^lan felbft ift burc^ .t'eüborffö aJJitteilungen jebenfaüö

üoüfommen aufgebedt morben. ßr moüte mcber ta§i „gemilberte" @efe^,

ha§> er mit einem einfad^en ^opfniden Ijätte {}aben fönncn, noc^ auc^

moüte er ha§> „ungemilberte" Ö)efet5, ha^ iljm bei einigem SDrude auf

bie 5iationalIiberaIen audj erreid)bar gemefen märe. (Sr fd^ob bie SDinge

fo, als ob ber £arteüreic^§tag o^ne jebe Sd^ulb ber Skgierung an ben

©runblagen öon ©efeUfc^aft unb Staat gerüttelt, alö ob er ber ^rone

bie notmenbigen SBaffen ber 2tbmel)r gegen bie grunbftürjenben Söü^Ics

reien ber Sogialbemofratie oermeigert Ijabe: bann moüte SiSmard, menu

irgenb eine 2;eufelei feiner Spitjelgarbe, mic fie bereu fo unjäljlige pdü=
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brad^t f)at, etwa öom ^alibeu be§ 9HeberH)aIbattentat§ , bie nötige

©timinung gemad^t Wt^, niit tragifd^er ©e&erbe über ben unbotmäBigeit

9?et(^§tag neue Saf)(en auyfd^reiben. ©riüägt man, bafe er batb nad^=

I)er einmal fagte, er l^abe p biefer 3eit nad^ einem @eneral gei'ud)t,

ber entfc^Ioffen unb faltblütig genng geroefen icäre, bie <So3iaIbemo-

fratie in i^rem 23Iute ju erftiden, fo fann man nid^t ol^ne Sd^anbern

baran benfen, toa§ er geplant l^aben mag, um ben alten bonapartiftifc^en

^niff mit originaler (Sd)Iagfraft auSjuftatten.

2ln bem ehernen 3Biber[tanbe ber ©osialbemofratie märe er bieSmal,

tote bei jebem früheren Tlak, gef^eitert, aber e§ [oUte nid)t ute^r

fomett fommen. 3unäd^[t [tiefe 23i§mard mit bem ^aifer ouiammen.

^xä)t alg ob ber ^aifer ba§ Sostaltftengefe^ befettigen rtjoUte; im

^ronrat am 24. Januar l^atte er bie 2lnna^me be» „gemilberten" @e-

fe^eS befürmortet. Slber er münfc^te, für bie auf ben 20. g^ebruar

anberaumten ^leuioablen für ben 5ieid^§tag haS> $|Janter fosialer Sie-

formen aufgeworfen gu feigen. 8tm 5. 3^ebruar würben swei faiferlid^e

©riaffe öeröffentlid^t, bereu einer bie g^ortbilbung ber 2J[rbeiterfd^u^s

gefe^gebung, namentlid^ bie Sefc^ränfnng ber SlrbeitSgeit, berfprad^,

loä^renb ber anbere bie Einberufung einer internationalen 2(rbeiterfcf3u^=

fonferens anorbnete. S3eibe (Sriaffe erfd^ienen oFjne mtnifterielle (Segen-

geid^nung, bodf) l^at 58i§mard fpäter behauptet, bafe er fie au§ toeiter*

gef)enben Entwürfen äufammengeftric^en, inSbefottbere bie internationale

tonferens etngefdtialtet fjahe, gleirf)fam aU ein ©ieb, um ben „i^umanen,

arbeiterfreunbltdt)en Elan" be§ ^atfer§ su l^emmen. S)ie Erlaffe er=

regten grofee§ Sluffe^en unb oerftärften bie ^of)e ^lut, bie gugunften

ber ©ojialbemofratie lief, unter bereu moraltfd^e Erfolge fie mit Siedet

oon ben SIrbettern gered^net würben.

S)a§ foäialbemofratifd^e Bentralwa^Ifomitee, ha^ bie§mal au§ SSebel,

©riCenberger, Siebfnec^t, 2}ieifter unb ©inger beftanb, oeröffentlidfjte

feinen SBal^Ianfruf. Seine Erlaffe trafen nur praftifd^e 5Inorbnungen,

über bie ^Prüfung ber SBäl^Ierltften, über bie 5Iufbringung ber Sßa^I-

foften; fie warnten oor (Sti)rungen gegnerifc^er Sßerfammlungen, empfablen

ftrenge ©ad^Iidf)feit in ber ?5ü^rung beg 2Baf)Ifampfe§; „hk Xakn ber

(Segner finb bie wirffamften für un§". Seber flaffenbeWufete 5lrbeiter

Wufete, worauf e» anfam; in ernftem Schweigen üoüäog fid^ ber 2Iuf;

marfd^ ber SlrbetterbataiHone. Sie waren entfd^Ioffen, einen tiarten

Sdbtag gu tun unb red^neten auf einen großen Erfolg, bod^ ber 20. g^ebruar

©elc^ic^te ber beutfc^en Sojialbemofratie, Sb. i. 21
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Übertraf loelt i^re fül^nften ©riüartuitgen. 1427298 (Stimmen fielen

auf bie fosialbemofratijc^en ^anbibaten, faft 20 ^^roaent aller abgegebenen

gtimmen, 664170 me^r oI§ 1887. 2)a§ Äijmgreic^ 5}]reuBen affein

bradjte faft ebenfotiiele Stimmen auf, toic brei Sa^re früher ha§ 3)eutfd^e

didä), ha§) ^önigreic^ Sad^fen fam bic^t an bie 25ierteImiUion ^eran,

ba§ Äönigreic^ S5at)ern überfd^ritt ha§> erfte §unberttaufenb. SBoHte

man jebe beutfc^e ßanbfdfiaft nennen, bereu ^Proletariat fid) an biefem

unüergefelid^en Sage mit 9tul^m bebedfte, fo müßte man aEe beutfd^en

ßanbi($atten aufjäl^Ien. S)raftifc^er no^, al§ in ber äiffernmäfeigen

SlufroIIung ber Söa^Iftimmen, jetgte fid^ bie ©roße be§ foätalbemD?

fratifd^en ffia^I[iege§ bei einem Slidfe auf bie 78 SBaljIfreife, in benen

bie gartet entmeber gefiegt ^atte ober gur Stic^ma^I ftanb.

D)?an mod^te bann fagen, ba^ ber beutfd^e ^oben öon fünf Der«

fc^angten Heerlagern ber ©oäialbemofratie be^errfcfit merbe. ^a§ erfte

biefer Sager umflammerte ha^ oftelbifd^e Sunfergebiet mit 17 Söa^I*

freifen. Um Berlin II, III, IV, V unb VI gruppierten fid) al§ 5IuBen=

forts biefer fDjialiftifc^en 3tiefenDefte 6 märfifdje Greife: Üheberbarnim,

SBefttjaöellanb, 3au^ = Sucfenn;albe, S^eltom-SöeesfoföjStorfom, g^ranf*

fürt a. C, ^ottbu§=®premberg, bann al§ üorgefd^obene Soften 2 pom*

merifdie Greife: Stettin unb 3tanboir)=®reifen^agen, 1 oftpreuBifc^er:

^i3nig§berg, 3 fd)Iefiic^e: bie beiben $8re§Iauer Greife unb 3?eid^enbad^=

9?eurobe. dloä) etroaS ftärfer, al§ bieg norböftlidje, mar baa uörb;

tteftltc^e Heerlager ber Spartet mit 18 Greifen; an bie 5 SBa^lfreife

ber alten Hanfeftäbte Hamburg, 23remen unb ßübecf fd)Io|fen fic^

3 merflenburgifd^e: Sdimerin, Dloftocf, ©üftrom, 4 fd^Ie§mg4)Dlfteinifdf)e:

Stitona, ßiel, ©lürfftabt, 3^(en§burg, 5 l^anuiiDerl'd^e : Hannover, Hameln,

Harburg, Stabe, ©eeftemünbe, baju 1 braunfc^föeiger ^rei§. ©in

britteS fo3talbemofratifd)e§ Heerlager mit 21 Greifen äog fid^ burd^ ha§

mittlere 2)eutfrf)Ianb; c» beftanb au§ 9 Greifen im £önigreicf)e Sacf)fen:

ßeipgig Stabt unb ßanb, 2}littmeiba, ©bemni^, ©lonc^ausSl^eerane,

SwicfausSrimmitfd^au, StoÜberg^Sd^neeberg, Sluerbad^ = 9Jeic§enbad^,

flauen, au§ 5 Greifen in ber 5|3rDöin3 Sad^fen: 2}?agbeburg, Hatte,

©rfurt, 5laumburg, Stalbe=21f^erelcben, 5 fleinftaatlidjen Streifen: ben

beiben 9?eufe, @otba, Sonneberg, SonberSbaufen, unb 2 neupreuBifdien

Greifen: Raffet unb 3}iarburg. 2tl§ t}icrte§ Heerlager liefen 13 Greife

bie n)e[t(icbe Örense be§ 9^eii^e§ entlang; 2 loeftfälifdjc: Siclefclb unb

S^orimnnb, 5 rbcinijdie: £ennep=3}kttmann, ß-Iberfelb^Jßormen, Solingen,
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©üffelborf, töln, 6 2JJaingautielfe: ^ranffurt a. DJl, §bc|ft, ^aimu,

Dffenbad^, Tlain^, S)arinftabt. ©nblid^ fd^Ioß ein fünftel Heerlager

öon 9 Greifen im Süben bie ^ük: aJHil^aufen im ©Ifafe, 3Jiannf}etm

in 23aben, Stuttgart in Söürttemberg , 2}liinc^en I unb II, D^iürnberg,

^nxtf), ^xomd} unb SSürjburg in Saijern.

dla^ bem SSerl^ältniS ber auf fie gefallenen Stimmen f)ätte bie

^Partei gerabe 78 2öaf)Ifreife beanfpruc^en tonnen; tatfädilti^ erhielt fie

i^rer nur 35. 3n ben §auptmaf)Ien gemann fie 20: 33erlin IV unb VI

(«Singer unb Stebfned^t), öamburg I, II unb III (Sebel, S)ieg unb 9Jkgger),

Slltona (^ro^me), Setpsig ßanb ((Sei)er), OJJittmeiba (5t. Sd)mibt), (S^emni^

(ScE){ppeI), ®Iaucf)aujO}?eerane (2(uer), 3tt)icfau;6rtmmitfcf}au (StoUe),

StoEberg-Sd^neeberg (Seifert), 3}Jagbeburg 0&od), 9ieuB ä. ß. (g^örfter),

dim^ l ß. (2Burni), ®I6erfeIb»Sarmen (Öarm), Solingen (S^umad^er),

äUüIi^aufen (Öicfel), OJJünc^en II (33olImar), 9?ürn6erg (©ridenberger). ^üx

bie Stirfiroa^Ien toax bie Partei, mie gemöfjnlic^, auf i^re eigene ^raft

angeioiefen; in 23re§Iau lief ber eble ^reifinn fc^on am 3::age nad^ ben

^auptföa^Ien äum Kartell über. (5» fragte firf) nur noc^, wk fic^ bie

$^artei bei benjenigen Stit^ma^Ien üer^alten fode, mo fie bie ®ntfd^ei=

bung sroift^en ätnei bürgerlirfjen ^anbibaten ju geben §atte. 3n St. ©atten

toax für biefen %a\l unbebingte Stimmentl^altung befi^Ioffen toorben,

unter bem ©inbrucfe ber bet ben ^afc^ingSrtJa^Ien gemad^ten Erfahrungen

;

je^t aber lag e§ in ber ^anb ber fo^ialbemofratifc^en SBä^Ier, hüxi}

bie llnterftü^ung ber bürgerlichen Dppofition ben gigantifd^en ^unibug

ber ^af^ingSmal^Ien 3U fü^nen, burdj bie oöttige 3erfd^metternng bee

^artell§ allem oerräterifrfien Spiele mit bem Sosialiftengefe^e ein Ski

äu fe^en. 2)ie flare politifd^e Übtmenbigfeit fiegte über atte formelten

Sebenten; bereite am 22. ^^ebruar gab ba§ Bentralma^Ifomitee bie

Stic^ma^rparole I)erau§: D^ieber mit bem PoIfSfeinbüßen Kartell, nieber

mit ben SSeremigern be§ Sosialiftengefe^e»! @§ forberte bie ©enoffen

ouf, bei Stirfima^Ien ämifc^en bürgerlid^en Parteien für alle ^anbi=

baten gu ftimmen, bie ficf) gegen jebe», mie immer geartete 2lu§na^me;

gefe^, gegen jebe SSerfi^ärfung ber Strafgefege, gegen jebe 23erfümme=

rung be§ allgemeinen 2öaf)Irec^t§ oerpfli^ten mürben. 2Iu§brücflid^

mürbe auf ©egenbienfte anberer 5|3arteten üersid^tet, mürbe ]^erüor=

gehoben, ha^ nur im Sntereffe ber Partei unb be§ ijffentlid^en 2Bo^I§

\o üerfa^ren merben muffe. Siefem 2(ufrufe fam bie tampfluft ber

Slrbcitermaffen fc^on auf mebr als falbem SBege entgegen. S>ie Stid^=
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iDar)Ien ooUenbeten bte 25erntc^tung be§ Kartell», in ber ^offnungSlofen

3Jlinber]^ett bon 135 köpfen trat e§ in ben neuen Dieic^Stag ein, and)

eine foni'erüatit)=uItramontane 9}lel)rf}eit lünr unmöglich.

%\ix \id) felbft l^atte bie 5ßartel in ben Stic^iua^Ien nur 15 8t^e

gemonnen: 9^ieberbarnim (8tabt^agcn), 23reylau I (2:u^auer), Königs-

berg (Sc^ulße), Sremen (iörn^nS), Sübecf (S^mx^), ©liicfftabt

(2}2Dlfen6u^r), öannoüer (l^ceifter), Sraunfc^iueig (33Io§), §alle (tunert),

Kar6e=2Iid)er§reben (§eine), ^-ranffurt a. m. (2B. «Sc^mibt), mam
(3oe[t), Dffenbac^ (U(ric^), älknnfjeim (2)ree§ba^) unb 3}Hinc^en I

(Sirf). Unter ben parlamentarifcf)en a>ertretern ber '^axki befanben

ftc^ nun fc^on Diele, bie im tanipfe gegen ha§ @03ialt[tenge[e§ i^re

©poren berbient Ratten; bie 3}^inber3af)I tarn au§ bürgerlid^en S3eruf§=

id^ic^ten, bie Sc^riftfteller Srfiippel unb 2öurm, ber 3iec^t§ann)alt ©tabt-

l^agen, ber l^e^rer 5tnnert, ber ©aftmirt Sirf, bie ^ItfjX^ai)! au§ ber

Slrbeiterflaffe, n^ie bie 3tgarrenarbeiter Sruf)n§ unb i^örfter, bie 2;iicf)Ier

Soeft unb ^icfel, ber Klempner Ü.">lefeger, ber ©(^riftfeöer 3JI. ®d)mibt,

ber ßit^ograp^ 2B. Sd^mibt, ber <Bä}\ifynad)tx ©eifert.

2)er 20. iJebruar fdjiDcmmte bem £»au§meier 33i§marcf ben ^Boben

unter ben iyüBen meg; an bem 3:age, luo bie geächtete unb oerfcmte

©Djialbeniofratie einen gröBeren öeerbann aufbot al§ irgenb eine biirger-

lidie Partei, raurbe über fein ©l)ftem ber ©tab gebrochen. 3n ber

©tunbe ber 9iot fielen alle trügerif^en ÖüUen bon feiner nadften ©elbft-

fud^t; lüürbelo« fc^teb er bon ber 9}kd^t, bie er gemiffenIo§ bermaltet

l^atte. diesmal foüte ein großer ©üuber uid^t in hie ©rube fahren,

t^z bie 9lemefi§ i^r 2ßerf bollbrad^t l^attc: lärmenb unb polternb natim

ber ©äfularmenfc^ an fic^ eine 9iarf)e, roie fie graufamer fein unoer^

fö^nlic^fter ©egner nic^t f)ätte erfinnen fbnnen.



Zehntes Kapitel.

Die £iquiaatiO!t.

S)a§ 6o3{aI{[tengefe^ überlebte feinen a>ater um ein ^albeS 3a^r,

bod^ gab e§ in biefer jjrift fnum nocf) fc^njac^e Seben§äeic^en Don \\ä).

Xat\ää)ü(i} toar ber 20. ^^ebruar ber Xag, an bem eine neue 5|]enobe

in ber @e[c^id^te be§ S!eutf(^en D^eic^S, loie in ber ©efc^ic^te ber

bentfdjen Sogialbemofratie an^ob, eine ^eriobe, bie bisher nid^t at-

gefc^Ioffen ift unb bi§ 3U i^reni 3(bid^Iit|ie fiä) ber fiiftorifc^en 2ßürbi=

gnng entsteht, dagegen fällt noi^ in ben D^afjmen biefer SarfteÜung

bie Siqutbation be§ ©o^ialiftengefe^eö, momit hk Partei in ben legten

OJfonaten fetne§ Sefte^enS begann unb momit fie ein M^ nad^ feinem

2lblaufe fertig toar.

I. Die Bilanz des Sozidlistengcsctzes.

®ine erfc^öpfenbe 3)arfte(Iung ber Opfer, bie haSi ©osialiftengefe^

ber Slrbeiterflaffe gefoftet l^at, läfet fid^ nid^t entwerfen. 2tl§ ber So^ials

bemofrat nac^ se^njäfiriger S)auer beS @efeöe§ bie 2}er'öffentlid^ung einer

Senffctjrift anregte, bie eine genaue ©tatiftif alter 23erbote geben, bie

Dramen alter SIuggeiDiefenen mitteilen, aüe gerftörten (Sj;iften3en ber

JRei^e nad^ aufmarfd^ieren laffen, hk .'gan§fucf)ungen , 2>er^aftungen,

SSerurteilungen mit allen nötigen ©inselfjeiten feftnagetn, üon bem fünftlid^

gezüchteten S)enun3iation§; unb Sodfpilselmefen ein umfaffenbe§ Silb

liefern füllte, ermie§ fid^ bamal§ fd^on bie ßöfnng biefer Stufgabe al§

unmöglich. Sie eifrigften ©enoffen in ben größeren ^arteiorten er=

lahmten baran, unb maS fie bennoc^ jufammenbradjlen, mar fo umfang=

reic^, baB e§ fid^ in einer ^albmegg ^anblic^en unb lesbaren @d)rift

nidjt pfammenfaffen lieB-

^aä) einer ungefähren ©tatiftif maren unter bem So^iaüflengefe^e

1300 periobifc^e ober nid^t periobifc^e 2)rudfc^riften unb 332 Slrbeiter^
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organii'ationen ber einen ober ber anberen SIrt berüoten lüorbcn. 5ru§-

lüelfungen au§ ben 23elagerung§gebieten maren gegen 900 erfolgt, Don

benen über 500 bie ©rnä^rer bon ^Jamilien betroffen Tratten; auf

S3erltn fielen 293, auf Hamburg 311, auf Setpoig 164, auf g^rauf^

fürt 71, auf Stettin 53, auf ©premberg 1; in Cffenbact) l^atte ftc^

bie l^effifc^e 9iegierung an ber 2Iu§iDeifung nic^t ortSange^öriger 9teic^§=

bürger genügen laffen. 5)ie ^öl^e geric^tlidf) oerljängter ^Jrei^eitSftrafen

belief fid^ auf ettoa 1000 3fl^re, bie fiel) auf 1500 ^ßerfonen oer^

teilten. 2öenn alle biefe 3iffent noc^ nirfjt entfernt an bie 3Birf(ic^=

feit l^eranreic^ten, fo gaben [ie au^ an unb für fid^ nur ein ganj un=

genügenbe§ Silb üon ber ^niüe be§ oernid^teten OJIenfc^englücfeS unb

aRenfd^cuIebenS, oon ben §af)I(ofen 3JJärtt)rern, bie buri^ fapitalifttfdje

ober polisiftifd^e S)rangfalterungen bon i^rem armen §erbe üertrieben,

ins ©lenb ber SSerbannung gejagt, in ein frühes @rab geftürgt n^orben

maren.

Slber anberS aU einft bie Soten be§ 18. Wäx^ hnxd) ben 9}hinb

tt}re§ 3)idf)ter§, fonnten bie Dpfer be§ SojialiftengeiefeeS Don fic^ fagen:

§Drf) smar ftar ber $ßrei§, bod^ täjt and) ift bie SBare. 5?einer ber

tapferen unb 2;reuen, bie üon ber Senfe be§ So3iaIiftengefe^e§ baf)tn-

gemäf)t lüorben finb, fjat umfonft gelitten; aud^ au§ ben ^nod^en berer,

bie im 2)unflen geftorben unb oerborben finb, erftanben bie D^äd^er.

S3eim ©rlaß be§ Sojialiftengefe^eS befafe hk '^aüd 437158 Söa^I-

ftimmen unb 42 politifd^e S3Iätter, ääfjlten bie gemerffd^aftlicfjen Dr=

ganifationen 50000 9}^itglieber unb 14 Organe, beim (J-rlöfd^en be^j

So^iaIiftengcfe^e§ mufterte bie Partei 1427 298 2Baf)lftimmen unb 60

politifc^e S3Iätter, mufterten bie gemerffc^aftlic^en Organifationen über

200000 3JJitgrieber unb 41 Organe. 3n ben brei Safjren feit bem

^Parteitage in St. ©atlen §atte bie $]Sarteifaffe 325000 maxt ein--

genommen; al§ ber Slrieg erlofd), mar bie ^rieg§faffe ber Partei nod^

reic^ gefüllt, mit nafjesn 172000 maxi
2(ber mie ber SSerluft, fo lä^t fid^ and) ber (Seminn be§ So5ianften=

gefetjeS nicf)t in einigen, fei eg nod) fo rül^mlid^en 3iffern aufammen-

faffen. dlad) bem befannten biateftifd^en ©efe^e mar bie Duantität

auf einem gemiffen 5}]unfte in bie Dualität umgefd^Iagen; bie ^4-^artei

mar in bem 3mblfjä(;rigen Stampfe nidjt nur gri^Ber unb ftärfer ge^

morben, fonbcrn ^atte fic^ auc^ in i^reS 2Befen§ Söefen^eit reicher ent=

micfelt. Sie fjatte nid)t nur gefämpft unb gcfd^Iagen, fonbern auc^
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georkttct unb gelernt; [it l^atte lüd^t nur ben $Betüei§ ber ^raft,

fonbern anä) ben 23eiüei§ be§ @eifte§ geliefert. SDa§ hjaren unfd^ä^s

öare (Srfolge, bte fid^ in 3af)len überhaupt nid^t auSbrüden liefscn, fo

tüenig tote ha§ SetuuBtfein ber UnDeftegItd)feit, ha^ bie $|3artei bnrd^*

brang, feitbem fte ben ^rieg mit allen 2J?arf)tmitteIn eine» mobernen

®rofeftaat§ gwölf 3n^re Ijinbnrd) fiegreid^ kftanben l^atte. 2)ie SJJaffen

toaren ber ^elb be§ proletarifd^en §elben5eitalter§; gernbe barin lag

feine eigentümliche ®ri5fee unb §o^eit.

23erge0en§ quälten fid) bie bürgerlid^en 5|5arteten mit bem 92ad)U)ei§

ah, ha^ bie l^errfdjenben klaffen freiwillig auf ba§ ©o^ialiftengefe^

üeräid^tet Ratten, bafe bie ^ßartet o^ne btefen freimiüigen SSer^ic^t i^rer

^einbe bn§ ^oä) ru^ig ptte weiter tragen muffen. SiaS mar für

einen Xeil ber l^errfc^enben klaffen überljaupt nid)t, unb für ben

anberen 2:eil nur infomeit rid^tig, al§ er „freimtllig" feine D^ieberlage

erfannt l}atk. S)iefer 2;etl öersic^tete auf ba§ ©osialiftengefe^, tueil

ha§i flaffenöemufete $)3roletariat ben 5J3feiI auf bte Sruft feiner Urheber

gurüdgelenft l^atte. ®emi& fonnten bie l^errfd^enben klaffen ha§> 8D3ia=

liftengefe^ nod^ aufred)t erhalten, aber nur um ben 5|5rci§ einer aü-

gemeinen SSerrottung, bie bem Ijetligen römtidjeu 9?eic^e beutfi^er Aktion

geftattet ptte, beräd^tlid^ auf ba§ neu-beutfc^e didd) ^erab^ufeljen.

2)?an mag e§ öerftänbig nennen, menn ein ©eneral aus einer ^off^

nung§lo§ üerlorenen Sc^lai^t feine S^ruppen äurücfsie^t, elje fie üöüig

aufgerieben werben, aber meldjer dlaxv ^ätk einen fold^en (Seneral je

al§ einen Sieger gefeiert unb nun gar al§ einen „freiwilligen" Sieger?

d}\d)t minber ti3ric^t war bie bürgerliche Spötterei, tve^fjalb benn bie

Sosialbemofratte ba§ Sojialiftengefe^ fo heftig befämpft ^aht, wenn e§

i^r boc^ fo nü^lic^ gewefen fei? 3n gewiffem Sinne ift e§ gauj

rii^tig, ju fagen: 3e toller, befto beffer, aber biefer Sinn ift niemals

ber Sinn ber beutfc^en So^ialbemofratie gewefen unb wirb e§ aud^

niemals fein. 2)a§ flaffenbewu^te ^4>i"oletariat ift feiner .3»funft fidler

unb überlädt gern feinen (Segnern ben a>ortritt, wenn e§ gilt, bie

S)inge mit ©ewalt auf bie Spiöe 3U treiben. 3}fan fennt ba§, mt)it}\\d)(t

©rsäljld^en auS ber Sc^lad)t bei O^ontenol^, wo ein engltfd^er Offizier

einem frangöftfci^en Offtäter snrief: Saffen Sie 3^i'e ßeute fc^ießen!

unb bte Stntwort erhielt: 2Bir feuern niemals juerft. So auc§ ant*

Wortet bte Sojialbemofratie auf bie §erauSforberungen i^rer (Segner,

nic^t 3War auS feubaler (Salanterie, aber auS ber wohlerwogenen S^aftif
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i^re» ®man3ipatton§fampfe§; erft meim bte (Segner bie 2)inge mit

©eroalt auf bie 8pi§e treiben, fann [ie bie ^oütit be§ 3e toller, befto

befl'er, mit rei(^ftem (Seroinn für fidö felbft au§nu^en, rote fie in ben

S;agen be§ (gosialiftengefe^eS getan l^at.

@ie roar in ben £ampf gejogen, ein Süngling mit fdjnell auf=

gefd)o|fenen (Sliebern, mit manchen fdöroärmenben ©ebanfen im ^opf:

al§ fie l^elmfel^rte, roar fie ein mu§felfräftiger unb roetterge^ärteter

2Jiann, entfc^Ioffen, fertig, flar, geroad)fen roelc^ ^ödjftem immer.

2. Die Jllten und die jungen.

S3ei ber SIbriiftung ber ^Partei fam e§ gu inneren Dieibungen, bie

an unb für fid^ üon feiner öefonberen 23ebeutung roaren, aber nid^t

äum roenigften biirc^ ben Särm ber bürgerlidjen treffe su einer großen

Slngelegenl^eit aufgebaufc^t rourben. ©ben biefe freunblidien ©eüattern

tauften ben «Streit al§ ben ßampf äroifd^en ben 2(Iten unb ben jungen;

ttie oft in folc^en glätten, bürgerten fid^ bie ^riegSnamen ein, obgleid)

fte roenig gutrafen.

Sm Sßefen ber <Sad)z ^anbelte e§ fidi um eine gerotffc llnsufriebeus

fieit in einigen großen ©tobten, toie 2)re§ben, 2}?agbeburg unb naments

lid^ 23erlin. Sorocit biefe Unsufriebenl^eit einen ernfifjaften ^intergrunb

l^atte, fonnte man fie am efieften mit ber Stimmung frieg§geroof}nter

SSeteranen üergieidien, bie beim 2tuft)bren be§ Kriege» ungern i^re mit

@efd)irf unb &l\id gefüfjrten Söaffen ablegen, ©erabe in 33erlin roar

eine fold^e Stimmung fefir erftärlic^. 9iirgenb§ Ijatte bie 5|>artei einen

fo fci^roeren Staub gehabt, roie in ber 9kicf)«Ijauptftabt, unb unsroeifels

fiaft roar e§ öon grofsem 3iu^en geroefen, ha^ \id) in 23erlin ein feft

unb ftramm geglieberter Stamm rabifal gefinnter ©enoffen gebilbet

j^atte, an beut fid) in erfter 9Jei^e alle (Scroalt- unb alle ^orruptiDn§=

ftreic^e ber S3i§märderei brad^en. 2)abei mochte freilid^ aud^ roo^I ein=

mal ein fc^ärferer Jon angefdjiagen roerben al§ gerabe notrocnbig roar,

unb befonberS bei ben berliner ©emeinberoafjlen pflegten Streitereien

gu entfielen, bie ben ©enoffen in ben Sßroüinsen nid^t immer ben an=

genefimften (Sinbrurf l^interliefecn. 2Iber roenn bie 23erliner ©enoffen

reidjlic^ brummten, fo liefen fie e§ fid) aud^ reidjiid) fauer roerben,

unb c§ roar roirflid^e Sorge um bie Partei, roenn fie uon bem 2Iuf*

fl'ören bc§ SosialiftengefcIseS eine gcroiffe SSerroeidjIid^ung befürd^teten,
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inn fo mel^r befürchteten, nl§ bte ^ßartet je^t loieber üer^ältnigmäBig

ftarf im 9fieic^§tag üertreten \mx. Gin unbeftinunte§ ilHfetrauen gegen

bie S'^aftion mad^te ficf) geltenb, äf^nlid^ toie md) bem Sßa^Ifanipf tjon

1884, in bem auc^ eine üerf)äItni§mäBig große S^^U öon 9}Janbaten

erobert iporben toar, unb lote banial§ an ber ^^iige ber Xantpfer^

fuboention, fo entbrannte bie offene ge^be je^t an ben ^^ragen ber

©tic^ioa^Ien unb ber 3Jtaifeter.

Unsroeifel^aft f)atte ha§ 3e"traIiüa^Ifomttee einen in St. ©allen ge=

faßten Sefcf)Iu& übertreten, al'S e§ jnr llnterftütsung ber bürgerlidjen

Cppofition in ben ©tic^niaijlen anfforberte. ^ber ha^ Sntereffe ber

$t5artei baran lag fo flar unb bie ^uftintmung ber tüeitauS meiften

^Parteigenoffen mar fo 5WeifeIIo§, ha}^ ber Streit f)ierü6er balh einfdjiief.

9?id^t ganä fo einfacE) ftanb bie ©acfje bei ber OJkifeier. Unter bem

er^ebenben ©inbruii beä 20. g^ebruar Ratten ja^Ireic^e, gemerffc^aftli^e

unb poIitifd)e SIrbeiterüerfammlungen befc^Ioffen, ben 1.3)?ni bur(^ 6-in=

ftellung ber 2lrbeit 5U feiern. 2;aB bie OJtaifeier in biefer SBeife be=

gangen werben foUe, mar in $ari§ nidjt befcf)Ioffen, im ©egenteil, jebem

ßanbe je na^ Sage ber 25er^ältntffe bie 2(rt ber t^eier überlaffen lüorben.

dlnn gab e§ jebenfatl^ au<i) grofee Streife be» beutf^en Proletariats,

bie au§) triftigen ©rünben üon einer atigemeinen 2lrbeit§rufje am 1 . WUi

nid^tS roiffen toottten. 2)er inbuftrieüe SIuffc^iDung mar öorüber, bie

©efc^äfte ftocften Don Sag 5U STage mefjr, unb ber iBerfucf), trogbem

am 1. -Dki bie 2irbeit§ru^e gu er^iuingen, fonnte ju fcfjmeren iuirt=

f^aftlic^en unb felbft politifc^en S^onfliften fiif;ren, bereu fiegreidje

Surdifii^rung unter ben obmaltenben llmftänben gerabeju an§gef(f|Ioffen

mar. S^ie Unternehmer unb bie if)nen gefinnunggöermanbten 23e^Drben

lauerten nur barauf, ben Slrbettern ben Sieg be§ 20. ^fbruar bnrc^

eine S^Jieberlage am 1. 2)Jai ju entreiBen; aU biefe fc^one Hoffnung

gef($eitert mar, geftaub S3ennigfen§ Crgan, ber @annoüerfrf)e Kurier,

naiö genug, nun erft fei bem 8o3iaUftengefege ber S^obe^ftoß üerfe^t

morbeu.

Sei biefer Sage ber Singe fc^mieg bie fo3iaIbemofratifcf)e 9?eid^§tag§^

fraftion mo^I allzulange. Sie fi^eint, erfc^opft öon ben SInftrengungen

be§ 2öaf)Ifampf§, bie 3}ringlic^feit ber i^-rage nii^t genügenb gefc^ä^t

äu ^aben; i^re Stbfic^t, fofort nad) bem 3ufammentreten be§ neuen

9{ei(^§tag§ einen ^^raftionSbefc^Iuß über bie 2}laifeier l^erbeipfütjren,

genügte fc^on beS^alb nic^t, loetl gar nic^t feftftanb, ob ber 3ietc^§tag
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bor htm 1. OJJat einberufen ttjerben würbe, wie er bcnn tatfäc^Itd) erft

am 6. 2}iat gui'ammentrat. ®o Deröffentllifite am 23. 9}Mr3 ein ^rei§

23erliner ©enoi'fen einen 9(ufruf, ber alle Snbuftrieftäbte, wo ftnrfe

Slrbeiterorganifationen beftnnben, jur allgemeinen SlrbeitSrn^e am l,2}ki

aufforberte. S5on btefem eigenniäcfitigen SSorgc^en mürbe nun mieber

bie ?5ra!tion unangenehm berührt, immerl^in trat fie je^t am 13. 2lpril

in §alle sufammen unb (lefd^Io^ mit allen gegen eine Stimme, bon

ber allgemeinen 5Wiett§ru^e gmar nid^t unbebingt, aber überall ha

abzuraten, mo [ie o^ne ^onflifte nid^t §u erreictjen fei. S^er

Sefd^IuB mar unsmeifel^aft ricfitig nub mürbe allgemeine Sead^tung

gefunben l^aben, menu nid^t fdf)on üiele SIrbeiter für bie 5(rbeit§ru^e

engagiert gemefen unb baran burd^ fje(3erifd^e Semerfuugen ber 23ourgeoi§=

preffe über bie „g^eig^eit" eine§ 5lücftritt§ feftge^alten morben mären.

9famentlid^ in ipamburg mürbe ber SSerfud^ gemadf)t, bie 5Irbeit§ru5e

burd^äufe^en, führte aber and) in biefem, gemerffd^aftlidj unb politifd^,

am beften gerüfteten Söaffenpla^e ber ^Partei nur 3U fd^meren unb üer-

luftreid^en kämpfen. 2)er (Jinmanb ber oppofitioneüen Stimmen, haii

bie 8ad^e einen befferen 2?erlauf genommen unb mit einem großen

proletarifc^en S^riump^e geenbet l^aben loürbe, menn bie (^-raftion nidt)t

abmal)neub eingegriffen ptte, mar nun gmar an unb für fid^ f;infäüig;

e^er mar ber a^ormurf richtig, ha^ bie ^'•raftion nid^t frü^ genug ah'

gemal)nt f)abt; jebenfattä aber tjiuterliefe biefe Streitfrage mand^erlei

DJii^ftimmungen.

S^ie CppDfitionSelemeute in 2;re§ben, SJfagbeburg unb Berlin be;

ftanben au§ praftifd) öielfad^ fe^r tüd^tigen, aber in 9?ebe unb Sd^rift

unbeholfenen ßeuten, unb fo fonnte e§ gefcfje^cn, bafe fid^ einige junge

Sdfiriftfteller ju i^ren SBortfübrern aufmarfen. Snfomcit fprad; (5ngel§

mit 9'lec^t Don einer „Siteratur^ unb Stubenteureoolte", benn burd)

biefe teilmeife nod^ fe^r jugenblidien .träfte mürbe ber Streit um einige

fonfrete fragen 3u einem prinsipiellen .Kampfe ^mifd^cn ben ?nten unb

ben jungen aufgebaufd)t. (^inselne oon if)nen, mie 5}.^aul (fTnft unb

$PauI S^ampffmeper, befafien ®aben unb ^enntniffe; fie feljiten nur

barin, ha'B fie, nod^ unerfahren in ben praftifd^en 23ebingungen pDlitifd}er

kämpfe, ha§> l??ommuniftifd}e OJJanifeft in 3U einfeltigsformaliftifd^er

äBeijc auffaßten. Stnbere aber, mie §an§ 2JJüUer unb Söruno SBiffc,

forberten ein härteres Urteil l}erau§. OJ^üüer p^antafierte fid^ inner-

l^alb ber 5]Sarfei einen fürchterlichen tiaffenfampf smifd^en tleinbürger-
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tum unb Proletariat sured^t, inbem er, ganj naä) ^uttfamere Bitter

=

metfjobe, ttjenn aud) in umgefe^rter Xeiibeng, au§ bcn ätüölf Sauren

be» SosialiftengefegeS etiüa ebenfoDiele münblid^e ober f^riftlic^e 2{uBe=

rungen ^eröorragenber ober nid^t j^erborragenber Sßarteigenoffen 3U=

fammeiif^arrte, tDorin etwa ein flelnbürgerlici^*rabifaler ©tid^ ju etit-

bedfen lüar, unb baran gefi^macfüDlIe 9^eben§arten über „eiternbe ©e^

fd^tDÜre" am Seifie ber spartet fnüpfte. 23runo Söiüe gar, ein frei*

gemetnblid^er (Seiftlic^er, öerftieg fid^ su ber unglaublichen Sefd^utbi*

gnng: ba§ @di)Iimmfte, loaS un§ ba§> Sosialiftengefe^ gebradi^t ^at, i[t

bie Korruption.

SSon ben Sllten na^m S3ebel ben Kampf gegen biefe 3ungeu auf.

2^a!tiid^ rtäre e§ getoi^ rid)tiger gelüefen, föenn er bie 3)ZüIIer unb

SBille niel^r bon ber ^umoriftifc^en Seite aufgefaßt, wenn er ni^t Don

„bukn^aften", fonbern etma Don fnaben^aften Singriffen gefproc^en

l^ätte; aber ttjer niod^te e§ einem 3}fanne, ber äiüijlf 3aljre lang in

erfter 3tei^e be§ Kampfe^ Saft unb i^ige getragen ^aik, grofe ber;

beuten, menn fold^e 2tnrempelungen i^m bie @alle überlaufen ließen?

2Im menigften Derbad^ten e» i^m bie SIrbeiter; in großen 25erfamm»

lungen, bie am 10. Sluguft in S)re§ben unb am 13. Sluguft in DDIagbe^

bürg tagten, namentlich aber in einer 23erliner O^iefeuDerfammlung am

25. Sluguft erflärten fie fid^ mit erbrücfenber OJie^r^eit für öebel unb

gegen OJlütter^SBiße, für bie 3tlten unb gegen bie jungen, 3um tjerj;

brec^enben Kummer ber bürgerlichen ^^reffe, bie ftatt fid^ über bie S3e=

fe^rung ber 2l(ten sum „fleinbiirgerlirf)en ^soffibiIi§mu§" ju freuen,

merfroürbigermetie ein rü^renbe§ Sntereffe für bie „reDoIutionären"

9ieben§arten ber 3ungen befunbet l^atte.

3. DU Parteitage in l)dne und in Erfurt.

3^ie mid^tigften 2(ufgaben, bie ber ^attd naä) bem (5rli)fd^en be§

@DäiaIiftengefe^e§ oblagen, beftauben barin, eine neue Drganifation unb

ein ueue§ $]3rogramm ju fd^affeu. Sie mürben auf ben 5}^arteitagen

in iQalle unb (Srfurt geloft.

3)er Parteitag in $aüe tagte bom 12. bi§ gum 18. Dftober 1890.

(5r berlief überaus glän,3eub unb ftattlid^, 400 2)e(eg{erte mo^nten i^m

bei, 17 (Säfte überbrad^ten bie ©lücfmünfd^e unb ©ruße ber öfter-

reicfjifd^en, ic^meijerifi^en, euglifc^en, franäiififc^en, belgifc^en, IjoIIäubifc^en,
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bänifcfien, [c^iuebti'($en iinb tjolnifc^en 8cf)iüefterparteten. 3)ie S)e6atten

Ü6er bie neue Di'gauijntiDU füljrten nad) lebhaften SSer^anblungeu gu

üßnigem ®lnüerftänbnt[fe. (Sine S^ereinSorganifattou, n>{e fie öor bem

©Dsialiftengefe^e beftanben ^atte, lüurbe aufgegeben; bafür mar bie

Partei öiel gu gro^ geiüorben, gans aügefefien öon ben poIt3etIid)en

©(fjtüterigfeiten. ®te nottuenbige 3t'ntraIti'ation tourbe burc^ ben iä^r*

lid^en ^Parteitag, ben iä^rlirf) üom ^Parteitage p tüä^Ienben $]3arteU

öorftanb unb ba§ 3e»traIorgan ^ergefteEt; an bie ©teile be§ ©oäial;

bemofraten, ber nad^ rü^mlic^ erfämpftem ©iege freiwillig fein (Sr*

fd^einen eingeftettt l)atk, trat ha§ S3erliner 25oIf§Matt unter bem neuen

DIamen 2>orlüärt§. 2)ie 2]er5inbung glüifc^en bem 5]3arteiüorftanbe unb

ben örtlichen 9JiitgIiebfci^aften fteüten Don bicfen p luä^Ieube 2Sertraucn§5

männer ^er. 3)er ^arteiuorftanb mürbe au§ 12 ^erfonen pfammen;

gefegt, üon bcnen 5 bie eigentlichen ©efd^äfte füf)ren, 7 aber bie ^on=

trolle ^aben foüten.

®te Dppofition fanb auf biefem ^Parteitag i^ren Sprecher in bem

58uct)brucfer SBerner, ber feör ungefd^icft auftrat unb fic^ in fleinlicfjen

tiatfd) berlor. ©eine 33efc^ulbigungcn verfielen in 9?i(^t§, aU fie in

einer ^ommiffion geprüft mürben, unb SBerner oerfprad) 3hilje gu fjalten,

nac^bem ber ^Parteitag gefprodjen IjaU. (S§ gefd^a^ aud^ bi§ in ben

©ommer 1891 fjinein. 3)ann aber ermedte eine 91ebe, bie ^öoffnmr

am 1. Sunt in 2Jiünd)en gehalten l^atte, bie Dppofition in 23erlin unb

in 2}higbeburg bon neuem. 2(uf SSoümarS 2(uffaffungen Tratte feine

erfolgreid^e Xätigfeit in bem fteinbäuerlic^en Saljern abgefärbt; er be*

fürmortete feinegmeg§, bie ©nbsiele ber Partei aufgugeben, aber hüd),

i^re i^auptfraft auf einige praftifd)e $Pun!te ju fonjentrieren, mie

Sßeiterfiif^rung be§ gefe^lid^en 5Irbeiterfd^u^e§, ©id)erung be§ ^oaIition§;

red)t§, Söefeitigung ber ßebenSmitteläotle. ®r meinte: bem fdjfed^ten

ilBiüen bie 3^auft, aber bem guten 2Bil(en bie offene §anb! ©djabe

nur, ha^ fid) üon bem „guten Söitlen" ber fjerrfdjcnben tiaffen and)

nad) 23i§mard'§ ©turse fo üersmeifelt menig erfennen lie^. 3)ie inter*

nationale Strbeiterfc^u^fonferenä mar auiogegangen mie ba§ Hornberger

©d)ie^en; bie ^fooeüe jur föcmerbeorbnung, bie in ben g^ebruarerlaffen

angefünbigt morben mar, tjatte nid^t einmal ben mäfsigften Stnfprüdjen

an eine ^ortbitbung ber ?5abrifgefe^gebung entfprodjen unb mar oben-

brein mit einem fdjmät)Iidjen Stttentat auf ha§ ^loaIition§red)t bcpad't

ßcmtfcn; an ben SebenSmittelsöÜen t^ielt ^iSmardS 9iad)foIger fo aätje
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feft, lüie $8t§mardf fcl&ft. ©§ luar fein SBunber, ha^ 3soaniar§ 91ebe

öon lüciten ^parteifreifen ül§ bcbeiiflii^e ©d)iüenfiutg eiiipfitnben luiirbe.

Jßebenflicfier aber noc^ [tiefe nun bte Söerltner Cppofition narf) ber

entgegengefet3ten ©eite üor. 9Jad)bem [ie in öffentlid)ett 25eiiammlungen

namentlid^ mit Sebel imb WM^^ M^k äufainmengeprallt lunr, fafete

fie i^re Stnfid^ten in einem ?^-IugbIatte ^ufammen, ba§, bermutlic^ öon bem

S^apesierer 3BtIbberger üerfafet, einen ©tnmm erprobter SIrbeiter Ijinter

firf) l^atte, unb aU männlicher ^^roteft unsmeifel^aft über ben flüch-

tigen ^unbgebungcn ber Wiücv nnb äßiüe ftanb. S;rDfebem litt e§ an

bem fcf)Iimmften ^^e^ler, ben eine programmatifc^e tnnbgebnng tjaben

fann; es tjatte fotuenig einen praftifc^en ©riff, mie eine praftifc^e

©pi^e. Seinen ^auptftofe rid)tcte e§ gegen bie parlamentarijc^e STätig^

feit ber 5}5ortei nnb befjauptete, üon einer fofc^en 3:ätigfeit Ijahi feine

D^ebe fein tonnen, folange bie 5)3artei iung geiuefen fei nnb au§ ^role^

tariern beftanben f)aU. dl\ä)t§> aber fonnte nnricbtiger fein, al§ bicfe

23ebanptung. ®§ tüor bejeidjnenb, ha^ i^re Urheber an§ ber ganjen

^^arteigefc^ic^te nur ein einsigeS BfUflniS für [ie beigubringen üermod^ten,

nänilid) jene 9^ebe ß{ebfnecf)t§ an§ bem 3al)ve 1869, bie öon Siebfnec^t

felbft längft al§ unbaltbar aufgegeben njorben mar unb bie snr 3i-'it,

100 [ie gehalten mürbe, fd^on in ootlfommenem äßiberfprnc^e mit ber

nidjt nur bon Saffatte unb ©d^mci^er, fnnbern auc^ oon Sebel unb

©ngela empfohlenen $]3arteitaftif [taub. 3u bem oergebIid)en SSerfnc^e,

einen ganj l^altlofen ©tanbpunft p ftü^cn, Derfielen bie Söortfübrer

ber Oppofition mieber auf Serbäc^tigungen ber Parteileitung. 2)a§ mar

ein gefunbene§ S^rcffen für bie bnrgerüd)e 5Preffe, bie ben bunflen 2{n=

fc^ulbigungen ein ^unbertfa^eS Mp hnxä) "ba^ ganse Sanb gab, unb

fo mürbe e§ gu einem unoermeibUd^en 2lfte ber 3^otmebr, bafe bie

^Parteileitung ben oppofitioneüen ©(erneuten auf bem ^Parteitage in

©rfurt bie ©cfila^t anbot unter bem 3eic^en: S3emeift ober miberruft;

fönnt if)r ha^ eine unb moüt i^r ha§ anbere nid)t, fo fc^eibet an§ ber

^Partei.

Ser ^Parteitag in ©rfurt tagte öom 14. bi§ 20. Dftober 1891. (Sr

loar üon 250 delegierten befuc^t, öon benen fnapp ein S)n^enb gur

Oppofition sohlte. ®ie Debatten über bk ^aftif beanfpruc^ten mehrere

2;age. Wü SoIImar, ber feinem nnjeitigen 25orftoB felbft bie @pi0e

abbrach, mürbe eine SSerftänbigung erreid)t, m<i)i fo mit ber berliner

unb 2)iagbeburger Oppofition. Seber i^rer delegierten tiertrat feinen
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eigenen ©tanbpunft, unb nirf)t einmal Söilb&erger, ge[($töeige benn

SBcrncr bermodjte mit feinen Darlegungen einen tieferen (Sinbrud 3U

ergielen. 2)iefe beiben, fomie brei DJiagbeburger Delegierte erfUirten

i^ren 2lu§tritt au§ ber g^artei, al§ eine ^ommiffion niebergefe^t mürbe,

um i^re 2lnflagen gu prüfen; gleid^mo^I erlebigte bie ^'ommiffion i^re

SIrbeit unb beantragte bie 2Iu§fc^IieBnng 2öilb6erger§ unb 3Berner§, bie

üom ^Parteitage mit allen gegen etf ©timmen beftätigt mürbe.

Die Dppofition tjerfud^te fid^ nunmehr al§ eine Partei ber Unab^

pngigen gu organifieren, boc^ berlief ber SSerfud^ im ©anbe. ®ine

aJiinberga^I fplitterte fic^ 3U einem anar(^iftifrf)en g^raftiijnd^en ab; bie

jungen ßiteraten fe^rten faft alle in bie bürgerlirfie 2öelt jurücE, mo^I

nur mit ber einsigen 2tu§na^me $ßaul S?ampffmet)er§, ber in ber d^arafte*

riftifc!^en ^onfegnenj alle§ el^rlic^en unb unterrid^teten 2Inar(j^i§mu§ fid^

namentlid^ ber frieblid^ - genDffenfd)aftIid)en S3emegung suioanbte; bie

SRe^räal)! ber jungen fanb fic^ mieber in ber 5]ßartei guredit. 6If

3a^re fpäter maren bie SBunben biefer kämpfe \o töEig tiernarbt, ha^

ber OJlünd^ener ^Parteitag im 3a^re 1902 bie Slu^fd^Iie^ung SßilbbergerS

unb feiner bamaligen (Senoffen aufhob.

4. Das Erfurter Prosrarnttt.

Die erfreuUd^e Seite be§ ®rfurter ^Parteitags bilbete bie S^eft*

fteßung eines neuen Parteiprogramms. Die 9?ötiuenbigfeit, ha% (Sottjaer

^Programm gu reüibieren, mar immer lebhafter f^eröorgetreten, je mel^r

fid^ bie Partei unter bem ©ojialiftengefe^e über i^r l^iftorifd^eS SBefen

unb i^re Tjiftorifdjen 3iele flar gemorben mar. 3u @t. ©allen fiatten

Sluer, S3ebel unb ßiebfnec^t bereits ben 3Iuftrag erl;alten, ein neues

^Parteiprogramm üorjubereiten. 3n bem l^ei^en Drange ber praftifd^en

kämpfe mar eS nic^t baju gefommen; um fo eifriger mürbe bie tjrage

erörtert, alS bie ^Partei nad) bem ^^He beS ©oäialiftengefe^eS mieber

einigen freien (Spielraum befa&.

3rgcnb eine pringipieffe 3)?einungSberfd)ieben^eit trat babet nirgcnbS

Iieroor, and) uid)t fomeit \\d) bie Dppofition an ber 'S)ibatte beteiligte;

ein 2)'lagbeburger (Sntmurf, an bem mo^I $PauI ^ampffmeper ben

gröfjtcn Stnteil ^atte, äeicF)nete fid) fogar oor bem ©ntmurfe beS $Partei=

üorftanbeS burd^ teilmeife gefd)irftere S^affung aus. Die nod) 3u leiftenbe

Slrbeit mar mefentlid^ rebaftioncKer D^atur; eS fam barauf an, bie ßJe-
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baiiüenmelt, auf bereu ^ölje ftd^ hk gartet emporgearbeitet ^atte, iu

bcr flarfteu uub fuappfteu gorm sufauinieuäufaffen, eiuerfeitS bie ]^tfto=

rifd^e 2Iufga6e ber Süäialbemofratie, ba§ ©ubsiel ber proletarifd^en

^laffenkiueguug ai\ü ber l^iftorifd^eu (Sutiüidflung ber uioberuen bürger=

Itd^en ©efeüfc^aft abäuletteu, aubererfeit§ bie prafttfd^eu 2öege ber

Partei auf bem SBobcu biefer ©efeHfrfjaft afe^uftecfeu. (Sine fold^e

3iüeiteilung entfprad^ ber 2;aftif be§ flaffeu6eiüu{3teu $|^rDletariat§, ha§>

unter praftifd^ gegebenen 2>ert)ältuiffen fämpfen mu6, aber al§ fidleren

^ompafe auf bem flippenrelc^en unb ftürmifrfjen 9}kere moberner ^Ia[fen=

fämpfe nur fein (Snbäiel befi^t. SDer (Sntmurf, ben ber ©rfurter $ßartei=

tag nad) einge^enber fommiffarifd^er Beratung einftimmig genefjmigte,

mar öon ^aut§ft) öerfafet.

^ie @eguer fpro($en Don einem „^rogramml^umbug" in bem Sinne,

bafe bie „^arteigelefjrten" ha§> Erfurter $lSrogramm gured^tgeflidt Ijätteu,

um tcn milben BerftorungSappetiten ber 3)Jaffcn ein fc^immernbe§

2JJänteI(^en umgul^ängen. ©omeit bamit gefagt fein foHte, ha^ nid^t

ieber ber nal^e^u anbert^alb 3JJiÜiDuen SBäl^Ier, bie am 20. g^ebruar für

foäialbemofratifc^e ^anbibateu geftimmt Ratten, ein überzeugter 8tnf)ängcr

ber foäialbemofratifc^en S3eftrebungen fei, mürben offene 2:;üren ein=

geraunt. 3n einer feiner legten 9htmniern l^atte ber (Sogialbemofrat

barüber treffeub gefd)rieben, ein IjinfäÜigerer 2::roft fei nic^t beufbar.

©omeit bie foäiaIiftifd)en «Stimmen fein unbebingte§ 3)liBtraueH§l)otuni

gegen bie bürgerliche ©efellfc^aft feien, feien fie ein uubebingte§ S>er=

trauenSüotum für bie 5]ßartei be§ „llnifturseS", bereu $]SIäue üon allen

bürgerlichen ^Parteien al§ au§bünbiger SBal^ufinn gefc^ilbert mürben.

2Ba§ fei alfo mit biefer 33emei§fü^ruug für bie (Seguer gemonueu?

Siamit mar bie eine Seite be§ „^rogranunl^umbugg" fdfion im oorau§

abgetan morben.

Seine anbere Seite aber mar ein mirflid^er ^umbug. 25on ber

^Partei felbft mar ieber Sa^ be§ neuen Programms iu ja^rjel^ntelangem

9ftingen erarbeitet, erfämpft, erlebt morben; bie» im einsefneu nad^3u-

meifen, tiiefee bie innere ©efdiid^te ber ^'artei nod^ einmal erjäl^ten üon

£affalle§ Offenem Slntmortfd^reiben bi§ gum Erfurter Programm.



Giftes Kapitel.

Uon andmbalb bis drei Itlillioncn Stimmern

S){e breije^n 3a^re, bie fett bem glatte be§ @05taliftengei'efee§ öer^

floffen finb, ftellen ftd) fiiftorif^ itt bemfelßen ßicfite bar, tüte ber boppelt

fo lange Beitraum, ber in biefen 23lättern gefd^ilbert inorben ift, in

bem Si^te einer @iege§Iauf6a]^n, bie ha^ beutfcfie $}5roIetariat unauf=

i^altiam unb ununterbrDd)en befc^reitet. 2Bie hk fosialbemofratifi^e

^Partei Don bem tieinen öäuflein, ha^ fi(f) juerft um Saffaüe^ {^-a^ne

fammelte, in [iebenunbjmansig Sauren auf na^esu anbert^alb üJiillionen

9ie{c^§tag§iüä^Ier fortf^ritt, fo ift fie feitbem in breijel^n 3af)ren auf mel^r

al§ brei OJitUionen 'Jteic^stagSiüä^Ier fortgefd^rttten; ber 16. Suni 1903

lyar ein Xag beS Slriump^e», lüie ber 20. gebruar 1890.

Slber er mar nic^t in gleid^em Sinne, roie biefer, ein ^iftorififieS

S)atnm. ©r ftürste fein poUtifcf)e§ Stiftern, unb e§ ift feine ^yrage Don

^iftorifd^ entfcfietbenber SBidjtigfeit, ob Don nun an 81 fostalbemofra^

tifd)e 2I6georbnete im 9^eid)§tage fi6en, lüie bisher 58. S)a3U lebt bie

bürgerlid^e 2öelt bc§ ^olben 2Baf)ne§, ha^ bie beutft^e Sosialbemofratie

auf iijrem 2)re§bener 5|]arteitage ben gewaltigen ®eminn be§ 16. 3uni

üertüitftet unb i^r 5}sreftige in ben klugen ber 3}Jaffen grünblicf) jerftört

i^abe. (Snblid^ üertraut fie me^r benn je auf i^re Kanonen unb fonftigen

©c^ießgeiüe^re, auf bie politifc^en 3}kd)tmittel, über bie fte fd)ranfenIo§

gebietet; lüieöiel mächtiger, al» einft ber §au§ineier Öianmrcf, erfc^eint

l^eute ber ^aifer 2BiIt)eIm, ber fein eigener getbmarfc^att unb fein eigener

9teid)§fanaler fein mü, ber me^r al§ einen 2(nlauf 5U neuen Sojialiftens

gefcBen genommen f)at, ber nic^t aufbort, bem reüolutionären ^Proletariat

mit ber Schärfe be§ SdjiuerteS 3U bro^en unb ben (Sman^ipationSfampf

ber 2(rbeiterflaffe fjärter su fc^elten, al§ er je gefc^olten loorben ift.

(£o mag benn nod) bie f)iftorifd)e ©ntiuidlung ber beutfdjen ©osiafs

bemoEratie in htii breisefju Ie(3ten Sauren mit einigen flüd)tigen Stridjen

geseidinct merben.
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I. K^Ditalistiscbe und sozialistiscbe (Ucltpolitik.

©inen Jortfcfirttt über bie 2ira 23t§marcf§ ^tnau§ bebeutet bk Üva

2BII]^eIm§ II. allerbing§, aber e§ ift fein ^ortfd^ritt be§ gebei^enben,

fonbern be§ frQd)enbeti Äapitali§mu§.

2)ie grofee Snbuftrie mar bic 23a{)nbred^erin für ben proletarifd^en

33efreiung§tampf. 3nbem fte föloffalere unb maffen^aftere 5)3rDbufttü;

fräfte fc^uf, als alle öergangenen 3)len[c^engefd^Ied^ter sufammengenommen,

rüttelte fie ungeberbig an ben Sd^ranfen ber bürgerlicben ©efettfi^aft,

rief fie bk ©ptbemie ber Überprobuftion ^eröor, roortn biefe ©efeüfc^aft

tjerfotnmt, »eil fie nadf) ben SBorten be§ ^ommunlftif^en 9}Janifeftei

3U öiel 3iöiIifation, 3U oiel ßebenSmittel, ju öiel Snbuftrie, 5u t^iel

^anbel befi^t, führte fie ben antagoniftifc^en Gl^arafter ber fapttaliftifc^en

^JJrobuftionSiüeife auf feinen einfa(i)ften unb flarften 2(u§brucf ßurücf,

auf ben ^laffenfampf ätoifcfien Sourgeoifie unb Proletariat, ber nur

enben fann, fei e§ mit bem 8iege be§ ^Proletariats, fei e§ mit ber

Stürfbilbung ber Biöilifation in bie Sarbarei. Sobalb bie europäifd^e

S3ourgeoifie biefe Sage ber 2)inge erfannte, zögerte fie feinen Stugenblid,

il^re Sßal^I ju treffen. Sie gab bie $)3aroIe au^: WMmvt^, rücftt)ärt§,

2)on Dlobrigol Sie löfd^tc auf i^rer g^n^ne ben j^-rei^anbel unb ben

iJrieben, fie fcfirieb barauf ha^^ ÜlJoiiopot unb ben ^rieg. ®ie 2öelt=

politif ber großen Snbuftrie tonjentrierte fii^ rücfraärts auf bie SSelt*

politif be§ bürgerlichen §anbel§fapital§, mie fie im fiebse^nten unb

ac^tge^nten 3a^r^unbert ge^errfd^t ^atte, auf bie SBeltpoIitif, bie in ber

Eroberung unb in ber ^roteftion gipfelte, bie möglirfjft oiel 9tbfa^=

märfte an fid^ gu raffen unb fie bann möglic^ft fi^roff öon ber Stufen*

loelt ab^ufperren fuc^te.

3n allen Sänbern mit fapitaliftifdfier $^robuftion»meife seigt fidö biefelbe

reaftionäre ©rfc^einung, aber in i^rer flaffifc^en, ba^ mü fagen tiiftorifd^

j^infättigften unb für bie menfrfi^eitlic^e ^ulturenttuirflung gemeingefä^rs

Itd^ften t}orm trat fie in bem ßanbe fjerüor, ba§ ber großen Snbuftrie

bie (Sriöfung au§ ia[)r^unbertelanger ©rniebrigung 3U banfen ^atte, in

S)eutfc^Ianb. Sie tourbe eingeleitet burrf) ha^ Sojialiftengefe^, unb in

biefer OJHßgeburt prägte fic^ flarer al§ irgenbmo fonft i^r eigentlidjer

fltftorifd^er Stempel au§. 3nbem bie große Snbuftrie bie legten ^on*

fequeuäen ber fapitaliftifc^en ^^robuftionlmeife 30g unb eine g^ülle bon

^ßrobuftiöfräften auSIijfte, bie nur in einer l^ö^eren ^oi^'n ber gefelT-

@ef(^ic§te bec beutfc^en Sojialbemotratie, Sb. i.
.

22
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fd^aftltd^en Drganifation [tc^ entfalten fönnen, bot fie ben giinftigften

23oben für ben (Snianäipation^fampf ber 2Irbeitcr!Iaffe, unb biefen Söoben

gu 3ertrümmern, ift ber [tärffte 2(nftDfe §ur SBeltpoIitif be§ frad)enben

^Qpitali§nui§. 9}lan fann bie gemer&fleißigften 5öeJDDf)ner be§ SanbeS

ntc^t nie^r öertreiben, mie ber fpnntf(^e ^Ijilipp bie OJknren unb ber

fransöfifd^e Subttiig bie Hugenotten t^ertrieben l^at, benn treber läfet

fic^ ber 2(u§faII ber nationalen Slrbeit burd^ eEOtifdfie <Bä)ä^c erfe^en,

noc^ ift bie gro^e 3nbuftrie o^ne bie fräftigen 5(rme ber 2(rbeiter im

@ange ju erhalten. ®o ftopfte man i^nen einen Knebel in ben DJknb,

um fie äu tntüenlofen SBerfseugen p marfien; mar ber 23tene erft if)r

©tac^el genommen, fo fonnten bie ©rönnen fid^ mäften.

$8eim So5iaIiftengefet3e mad^te bie große 3nbuftrie unter ben 5kc^-

mirfungen be§ großen tract)§ gemeinfame <Sa(i}t mit ben reaftionären

klaffen. ®afür erijicit fie i^re Subuftriejölte, tüie ba§ banfrotte 3unfer=

tum burc^ bie 2(grarä'DÜe unb SiebeSgaben fünftlid) am ßeben ermatten

mürbe unb ber militärifc^e 5tbfoIuti§mu§ burd) g^inansäijüe fid^ üon ber

bei aller ©i^mad^mütigfeit ber bürgerlirfjen 9?eii^§tag§parteien bod) immer

luftigen parlamentarifd)en S?ontroIIe befreite. ®in§ griff in§ anbere bei

biefer reaftionären ^ßolitif. 2Iber unter SöiSmard gebie^ fie nod^ nidfit

5u il^rer oolten Entfaltung. 2II§ oftelbifc^er 3unfer ^egte er eine un=

überminblic^e Slbneigung gegen uferlofe O^lottenpläne, unb an ber ©r^

obcrnng (SlfaB-SottjringenS l^atte er jo fdimer gu oerbauen, bafe ibm

bie ßuft 3U allen überfeeifc^cn 9{benteuern öergangen mar. ®rft al§

i^m bie 51rbeiterflaffe ha§> Sosialiftengefe^ au§ ber ^anb gu minben

begann unb er nur noc^ burc^ magfjalfige 5]ßlebi§5itfd)läge nad^ bona;

partiftifd^em 3}Jufter fein ©ijftem oon einer 5Reid^§tag§ma^I jur anberen

^infriften fonnte, lieB er fid} ^alb miber feinen Sitten in eine kolonial;

politif brängen, bereu färglidje ®rgebniffe in umgefebrtem 23er^ältni§

3U ben $)ßDfaunenftöf3en ftanben, mit benen fie eingeleitet mürbe.

2)er erfd^redenbe ©inbrurf fetne§ (Sturjeg burd^ biefelbe klaffe, bie

er mit ben ungebeuren SO^adfitmitteln be§ mobernen ©taat§ oergebenS

SU feffeln gefnd)t batte, mirfte bann einen 2lugenblirf ernüd^ternb auf

bie ^errfd^enben tiaffen. S)a§ Stiftern föaprioi beftanb au§ allerlei

9[nläufen, auf bem öer^ängni§PoIIen Söege umäufetiren, ben 33i§mard

mit feiner (5roberung§= unb ^roteftionSpoIitit eingefd^Iagen fiatte. 2Utein

fo fd^toäd^Iid^ biefe einlaufe maren, fo ftief^en fie aläbalb auf ben

erbitterten unb untierfi3^nlid^en 2Biberftanb ber reaftionären ^Parteien,



339

bie öDit ber SBeltpoIttif bc§ fracfienben ^npItaliyntiiS leBen. 3){efe

^t'arteten ftürsten ha§ 8t)ftem ßapriöi logifc^enoeife burd^ einen

friüülen Sojialiftenlc^recfen, unb wenn i^re unabläi'figen Semii^nngen,

ein neue§ Sostaliftengefe^ äurec^tsuäinimcrn, and) fort unb fort an ber

energtfdjen unb gefd^eiten 5poIitif ber ©Däialbeinofratte fcfjeiterten, fo

iDufete fid^ i^re @ro6erung§= unb 5}?rotettion§poIttif um fo üppiger p
gekrben. Segann bie beutfd^e ^olonialpolitif unter Sigmare! mit bem

(Snoerbe einiger afrifanifd^er @anb; unb ©umpfmüften, beren gefamter

§anbel für bie Simeufionen be§ 2BeItmarfte§ ein fe^r beiläufiger loinjiger

^ßoften tft, fo mar fie gel^n 3af)re fpäter öor ba§ d^inefifc^e ^Problem

gefteüt, oor bie d-rofierung be§ legten großen 3r6fa^marfte§, ber auf ber

(5rbe für bie ©rseugniffe ber mobernen 3nbuftrielänber gu finben ift

unb ber sugleid^ in feinem Innern alte Sebingungen für eine eigene

großartige inbuftrielle ®ntmicflung befi^t. Hub mie oerl^ättnigmäBig

fd^mädf)Iid^ traten hk proteftioniftifi^en S^enbensen in bem ^otltarife auf,

ben SiSmardf unter bem gd^ufee be§ ©osialiftengefe^eS burd^fegte, ber=

glid^en mit bem 3ontarife, ben bie reaftionären Parteien in ben 2Beif)=

nad^t§tagen bon 1902 unter rüdffic^tSlofer SSergemaltigung ber 3Jiinbers

l^ett burd^ ben 9fieid^§tag peitfdf)ten.

S^ren politifd^en 2lu§brucf fanb biefe reaftionäre SBeltpoIitif aber im

Imperialismus. ®r ift für ba^ ©übe ber fapitaliftifc^en Sßirtfd^oft

genau fo bie eigentümlid^e ^errfdfiaftaform, mie ber 8(bfotuti§mu§ für

i^re 2(nfänge. 3)er 2l6foIuti§mu§ erfi^eint ^iftorifd^ in ben Übergang§=

perioben, mo bie alten g^enbalftänbe untergeben unb au§ bem mittele

alterli(^en Sürgerftonbe bie moberne 33ourgeoi§f(affe entfte^t, o^ne ba^

nod^ eine ber ftreitenben 5|5arteien mit ber anberen fertig merben fann.

(5§ ift fein ^iftorifd^er 23eruf, bie bürgerliche klaffe ju entmicfeln, unb

c§ ift fein l^iftorifd^eS <Sd)\d\ai, üon biefer tiaffe überflüffig gemad^t

3U merben, fo ha\i er fidf) in feiner legten 92ot bem einft befämpften

t5^eubali§mu§ in bie 2Irme p merfen unb mit il^m unteräuge^en pflegt.

SSon gauä anberem ©d^fage al§ biefer 2IbfoIuti§mu§ ift ber 3mperiali§*

mu§, ber al§ le^ter D^etter ber l^errfd^enben Sourgeoifie öor bem fie

fd^on ^art bebrängenben Proletariat auf ber ftiftorifrfjen Silbflöd^e er=

fd^eint. 2)a ber S3ourgeoifie gemi3^nlic^ nur ein furjer 3eitraum un*

getrübter ^errfd^aft befd^ieben ift, fo pflegt ber Slnfang be§ Imperialis-

mus bem (Snbe be§ SlbfoIutiSmuS balb genug äu folgen; in 3)eutfd^(anb

aber Derlaufen fie üottftänbig ineinanber, unb ha§> biberbe ßanb ber ©idfien
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unb ßinben f)at ben siücifel^aften ®enu&, sugleic^ im ©chatten bc§

2lbfoIuti§mu§ unb be§ 3mperialt§niu§ gu leben. (S§ tft eine Slrt ein*

geronräelten nationalen ßeibenS unb erinnert an ba§ Sßort, ba^ ^ati

Dor fed^jig Sauren ji^rteb, ba^ nämlii^ S)eutfrf)lanb bie äiüilifierten

9JlängeI ber mobernen ®taat§melt, beren 23orteiIe e§ nid^t befi^e, gu

oerbinben raij'fe mit ben barbarifc^en DJlängeln be§ ancien regime,

beren eS [irfi in öollem 2Jlafee erfreue.

2)ie Sd^ulb baran trägt bie beutfd^e S3ourgeoifie, bie, al§ fie mit

bem 2lbfoIntismu§ aufräumen fonnte, fic^ feine§n}eg§ ein 2}iu[ter an

bem fummartfd)en Sorbtibe na^m, momit bie englifd^e unb bie franjö;

fijd^e Sourgeotfie ben SlbfoIuti^muS in tarl I. unb Submig XVI. ge^

troffen fiatte. ©te mürbe Dielme^r gerabe umgefe^rt „monard^ifcfi" bi»

auf bie ^noc^en, fa [ie nal^m ein ^Patent auf bie „ec^te", „malere'', „un^

auSlöfc^Iid^e" ^önigStreue, gerabe al§ fie mäd^tig genug mar, mit bem

2tbfoIutiamu§ aufäuräumen. Sie ^anbelte fo, meil fie im Stugenblicf

i^reS ®iege§ fd^on ben OJiaffenfc^ritt be§ Proletariats auf i^ren ^^erfen

fpiirte, meil bie ©terbeftunbe be§ 5l6fDluti§mu§ bereits bie ©eburtsftunbe

be§ Kommunismus mar. 2)ie beutfdje S3ourgeoifie trieb biefelbe felbft^

mörberifd^e 5|3Dlitif, mie fie ber ?lbjoIutiSmuS 3u treiben pflegte; fie gab

i^re eigentli^ äiüilifierenbe 2^ätigfeit auf unb marf ficf) bem einft befämpften

®egner in bie Strme, um fict) eine (Snabenfrift gu erfaufen. Siber fie ^at

fid^ bamit aurf) nur auf eine ©aleere eingefd^ifft, ber eS nid^t befd^ieben

ift, ben ©türm beS proletarifd^en KlaffenfampfeS fiegreid^ ju befielen.

2)er Imperialismus tritt fcl^r Diel grofemäd^tiger auf, ^at aber fef)r

Diel meniger hinter fid), als ber 2lbfoIutiSmuS. §atte biefer roirflid^

einen l^iftorifcfien 5|Jionierbienft gu DDÜjiefien, inbem er ber bürgerlichen

©ntmidElung ben 2Beg ebnete, fo liegt bem 3mperiaIiSmuS nur ber

l)iftorifrf)e ©enbarmeriebienft ob, bie proletarifd^e ©ntmidflung au l^inbern,

um ben befi^enben Klaffen bie ungeftörte ^errfd^aft ju fid)ern. S)er

Imperialismus l^at fd^einbar eine freiere unb unabf^ängigere ©tellung, alS

ber SlbfoIutiSmuS ^atte, meil er nid^t mel^r nur gmifc^en ^mei, fonbern

ämifd)en brei Klaffen balanciert, allein biefer ©d^ein trügt, ba er nid^t

mef)r einS gegen einS, fonbern immer nur einS gegen jmei auSfpielcn,

alfo immer nur ein IjoffnungSIofeS ©piet treiben fann unb gum emigen

ßaoieren gesmungen ift.

SDie 9JJi3gIid)feiten, ^met gegen einS ju fpicien, finb für i^n eben

unmöglid). ®r fönnte eine grof3e 2}2ad)t merben, menn er Sunfertum
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unb Sourgeotfie unter einen $ut ju bringen unb bie Slrbciterflaffe gu

fueöeln Dcrmöd^te. Slbcr er fann roeber bie 5k&eiterflaffe fncbeln, nac5=

bem [ie bte Feuerprobe be§ SosialiftcngefegeS beftanben fjat, nod^ fann

er bie ^ntereffen be§ 3unfertum§ unb ber Sourgeoifie bauernb üer^

fuppeln, njie bn§ emige ®rf)ettern ber logenannten „Sammelpolitif"

geigt, ©ine anbere 2)^ßglicl^feit roäre, ha^ ber 3inperiali§mu§ bie ge^

meinfamen Sntereffcn ber Sourgeüifte unb be§ $)3rDletariat§ gegenüber

bem Sunfertum burd^sufe^en üerfud^te, unb an 21nläufen ha^u läfet er

e§ nid^t fehlen, aber er tut immer nur ein paar gagfiafte ©d^ritte auf

einem SBege, ben er freiltd) nur betreten fann, um [id^ felbft über*

flüfiig äu mad^en. 2>o laüiert er im Stcfsarf, inbem er [id^ aufteilt,

ül§, fönne er mit einem SBinfe feines ^inserS gleicf) ein paar Srbteile

au§ ben Stngeln t)e1)m, mä^renb er in jebem praftifc^en Sniereffen*

fonflift ätoifc^en ben brei großen klaffen ber mobernen (Sefellfc^aft

:^ilf= unb ratIo§ ift.

3n untrennbarer SBec^felmirfung mit ber SBeltpoIitif be§ frad^enben

Kapitalismus, aber in unöerfo^nlidjem ©egenfa^e ju i^r fielet bie

SSeltpoIitif be§ auffteigenben <Soäiali§mu§. 2)a§ moberne ^Proletariat,

beffen intelligent unb ^^atfraft bie grofee Snbuftrie auf i^ren gipfeinben

§ij^epunft gefütjrt unb bk „geiftige Seitung" ber S3ourgeotfie metir

unb me^r auSgefd^altet i)at, ift ber geborene @egner einer ^^olitif, bie

tbm hu gro^inbuftrielle ©ntmidflung an bem 5ßunfte aufhalten mill,

tto fie mit hm Sntereffen ber reaftionären Klaffen sufammenftöBt unb

feiner eigenen Befreiung ben rettenben §ebel bietet. ®ie beutfc^en

Slrbeiter oertreten in i^rem eigenen Sntereffe gugteid^ bie 3ntcreffen ber

9?ation, inbem fie fagen: je entmicfelter, je intelligenter, je rooblftänbiger

bie 21rbeiterflaffe, um fo blü^enber bie nationale Snbuftrie unb um fo

fräftiger i^re Stellung auf bem 2BeItmarft; bie burd^greifenbfte «Sogials

politif ift allemal bie erfolgretdifte SBeltpoIitiL

S)iefe einfache unb einleud^tenbe ©rfenntniS ergibt ftd^ fo febr au§

allen SebenSbebingungen be§ mobernen 5]5rDletariat§, bafe fie i^m meber

burcö ©emalt nocb burc^ ßift geraubt merben fann. Stile ißerfuc^e, bie

beutfrfien 2Irbeiter über biefen 3ufammenbang ber S)inge binroegs

äutäufcben, finb alsbalb sufammengebrocben , felbft menn fie in gutem

@Iauben üon meltfremben unb an fic^ feinesmegS unbegabten Sbeologen

be§ S3ürgertum§ unternommen mürben. 3)er bemerfcnSmertefte biefer

23erfudl)e, bie nationalfosiale Slgitation, bie ha§ ^Proletariat mit benr



342

Imperialismus öerfö^nen tnoüte, i)at nac§ fiebenjäfirigem Schöpfen inS

goB ^er S^nnatbett bamit geenbet, ha^ feine Sräger in ben Scfiofs ber

Sourgeoifie äurücfflüc^teten , bie fie ausgesogen roaren gu befämpfen.

SItt i^re uferlüfe Serebfamfeit für bie ufcriofen ^lottenpläne jerranu

ffiie ber ffiicf)tige Schaum ber 23el(e an ber unerfdjütterlid^en ©rfenntniS

ber 2{r6eiterflaffe, ha^ bie ^-lotten^ unb tolonialpolitif benfelDen ^ifto^

rifcfien Sauffi^ein ^ot, mie bie ©etreibesöKe unb ba^ Sostalifiengefeß.

3mperiali§mu» unb ©ogialbemofratic finb fomit unüerfö^nbare ©egen-

fä^e. (S§ fann nie einen gerieben, nic^t einmal einen SBaffenftiÜftanb

Steiferen i^nen geben. 5(6er ber ßampf, roorin fie miteinanber freljen,

ift fein Äampf smeier ebenbürtigen ©egner, beffen 2tu§gang irgenbmie

Stoeifeli^aft fein fann. Scheinbar unb auf eine nocf) nicfit abfe^bare

3eit hinaus mag ber Imperialismus ein nief^r ober minber erbrücfenbeS

Übergeroic^t behaupten, aber jeber neue S^ng brijcfelt an feiner Wla(i)t,

um bie Wllüd): feines SobfeinbeS ju fiärfen. Ser Imperialismus

faugt ben befifeenben Stiaffen, bie fic^ i^m in ber 2(ngft um waut unb

Seutel Perfc^rieben Ijaben, baS polttifcfie Stücfenmarf auS, unb feiner

klaffe fo ftnrf, roie ber ^ourgeoifie, eben toeil fie fid^ felbft am un=

treueften mirb, inbem fie fic^ i{)m untermirft. 2Iber in bemfelben Wla^t

ftärft er baS politifc^e Jtücfgrat ber befißlofen klaffen, in erfter jRei^e

be§ groBinbufrriellen Proletariats, baS immer roieber feine unperäußer^

lic^ften fiebenSintereffen Pon biefem 3}ianbatar aller politifc^en unb fosialen

9ieaftion gefreujt fiefit.

2IIS ein befonberS roirffameS SBerfseug erroeift fic^ ber SmperialiS*

muS für bie 5{ufrüttelung ber politifc^ noc^ trägen ^BoIfSmaffen. 2)ie

3icf3acfpoIitiE, bie i^m burcf) feine ^iftorifc^en ßebenSbebingungen oor;

gefc^rieben roirb, fann fic^ nur in einer 2öeife betätigen, bie oon ben

breiteften Sc^ic^ten ber 9?ation alS launenbaft unb unftet empfunben

mirb, eben beSfialb aber äujserft aufrei^enb roirft. 23irb baburc^ feine

giutorität f(f)on fcf)mer erfdjüttert, fo noc^ fc^roerer burd) bie täglit^e

<5rfaf)rung, baß f)inter feiner fc^einbaren Übermacht nur eine Pollfommene

0^nmad)t lauert. ©S ift fe{)r begreiflid), baß ber 3mperiaIiSmuS ficb

felbft aiS ein @ott erfc^eint, ber mit feinen 23Iigen jeben SBiberftanb

5erid)mettern fann, aber bie 3c^ar ber (Gläubigen fc^minbet, löenn fie

fict)t, rote feine S3Ii?e in ben 2anb fahren. 3nbem er fic^ einbilbet,

Sc^tipfer 5U fein, entfjüüt er fid) nur als Giefc^Dpf, baS nid)t ein--

mal gegen eine ber befieenben klaffen, beren gemeinfame öebräng-
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m§> er feine ^iftoriid^e ©tifteus berbanft, feinen SBitten bnrc^äufe^en

üerniag.

(So öerpci^tigt fic^ in ben i^änben be§ 3mperiali§mn§ ha^ Kapital

politifc!^er 2Intorität, ha§> einft ber HöfoIutiSnina gefammelt I)atte. 2)er e^e=

bem äiotltfatortfc^e 6f;arafter ber monard^ifcf^en .^errfc^aftSform frf;iütnbet,

bafür treten alle i^re riicfftänbigen unb überlebten Seiten in boppelt

üerlefeenber ipärte unb 8d)ärfe ^eröor. S)a§ große Snbuftrtelanb 3)entf(^=

lanb tuirb öon ben taufenb großen unb fleinen 5|5Iagen gejmidft, bte

ftd^ in bem bureanfratifd^=mtlitcirifd^=polt3ei[id0en @l)ftem ber oftelbifd^en

§{ntertt)älber auSgeioad^fen ^aben. S)afiir leiftet bie imperialiftifc^e

^olitif in 2)eutfd^lanb jmar unenblidj üiel mer)r an großen Sßorten,

aber ungleid^ roentger an reellen Saaten, al§ in (Snglanb ober g^ranf*

reid^ ober Diufelanb ober 92orbamerifa. Wit ibren nie abrei^enben ^orbe^

rungen an @ut unb Slut ber Station — unb ber 3tnperiali§mu§ ift

bie foftfpieligfte §errfc^aft§form, bie e§ je gegeben ^at — pettfd^t fie

alle ©d^id^ten ber befifelofen äliaffen nur auf, um fie au§ einer @nt=

täufc^ung in bie anbere §u inerfeu.

S)riIIt unb fd^ult bie fapitaliftifc^e 5J5robuftion§iüetfe überhaupt bie

Slrbeiterbatailtoue, fo efersiert i^re imperialiftifc^e $}5eriDbe biefe 23atai(Ione

gemiffermafeen im gener. Sie liefert ber reüolutionären 2lgitation täglich

neue Stntriebe, fid^ fräftiger su entfalten, inaS jener bürgerlicEie @tumpf=

finn, ber, unfähig, ^iftorifd^e 3uf«ttmienpnge gu öerfte^en, rafd^ mit

einem ©c^Iagtoorte gur §anb su fein pflegt, in ber Lebensart üom

„Sc^toeinegliicf" ber Sogialbemofratie fidb flar 3U mad^en fud^t. 2^ie§

„Sc^roeinegliicE" ift nichts anbere», al§ bte S^atfad^e, ha^ allein bie

öfonomifd^ unb politifd^ organifierte Strbeiterflaffe ben üer^eerenben

unb Derttjüftenben Söirfungen be§ 3niperiali§mu§ einen fräftigen unb un-

erfc^ütterlid^en SBiberftanb entgegenjufe^en üermag. 3)a§ fann feine

bürgerliche Partei, and) nidt)t föenn fie bie tru^iglid^fte OppofitionSnmSte

borsuftedfen berfndf)t. S)enn alle bürgerlid^en Parteien berfommen am

3mperiali§mu§, roeil fie in le^ter Snftanj fid^ alle an i^n flammern.

3a, in biefer berfefirten SBelt, mo iöernunft Uufinn unb SBo^ttat

$]3Iage föirb, ift e§ ba^ SSer^ängni» ber bürgerlid^en $)Sarte{en, ben

Imperialismus l^inbern su fönnen, mo er einmal äibilifatorifd^ mirfen

mod^te, aber i^n gewähren laffen su muffen, mo er bie Station in§

SSerberben reifet. 2)ie reaftionären 3unfer l^intertreiben in jahrelangem

Sntrigenfpiel bie ^analborlage, aber fie bemiüigen sä^nefnirfc^enb bie
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„grä^Iid^e i^^otk"; bie liberale Sourgeoifte öersogert mit allen i^ren

Gräften bie fleinen ^ortfrfiritte ber Strkiterfd^u^gefe^gebung , aber fte

fpenbet mit unerfc^öpflid^en §änben bem 2)lilitari§mu§, ber t^r felbft

lüie ein 2IIp obliegt. 2tm jammeröollften ift ha§> Sc^icffal ber 5]Sartei,

bie im ©chatten be§ 3mperiali§mu§ fid^ al§ „mafegebenbe" ^^^artei auf=

sufpielen ha§> üeräiDeifelle ®Iücf l^at. 2Bar ber UltramontanismuS bie

einzige bürgerlid^e Partei, bie menigften» ben Slnfängen be§ 3?i§märcfifd^en

$au§meiertum§ mit einem gemiffen DJlafee Don tonfegneng unb ^raft

äu miberfte^en mußte, fo fpielt fie unter bem Imperialismus eine un=

gleid^ fläglicfiere D^iofle, al§ ber ^JationalliberaliSmu? je in 33i§mardE§

Ziagen geipielt i)at §atte biefer feine poIitifd)en Sbeale einft geopfert

um ben $|3rei§ einer mirtfd^aftlic^en ©efe^gebung, bie in i^rer 2frt

menigften§ ein ^iftorifd^er ^-ortfd^ritt mar, fo mufe fic^ bie ultramontane

Partei an ben armfeligften STrinfgelbern genügen laffen, bie il^r subem

nod^, mie bie Sej ^einje, in ber ^anb gu gerrinnen pflegen.

®D ift bie angeblid^ oaterlanbSIofe ©D^ialbemofratie bie nationalfte,

ja bie einzig nationale 5ßartei in S)eutfc^Ianb gemorben, um bie fic^ in

immer bi(^teren Sd^aren fammelt, Wüq bie 9lation nod^ an politifd^er

fiebenSfraft befi^t. 5tu§ biefem ©runbe, unb au§ feinem anberen, er;

flärt fic^ i^r ununterbrochenes 2Bad)§tum, ba§ feit bem glatte be§

<ao5iaIiftengefege§ in nur immer fd^netlerem S^empo öor firfi gegangen

ift unb jene ^uräfirf)tigen auf ben ©anb gefet3t bat, bie einft oon

bem Verfalle ber 5)Sartei träumten, roenn nur erft ber eiferne D^eifen

be§ 8oäiaIiftengefe|3e» gefprengt morben fei. ®ie unauSgefe^ten Se^

bro^ungen unb 33erfoIgungen ber 21rbeiterflaffe balfen gemiß mit bagu,

ben proletarifd^en 5?Iaffenfampf ooransutreiben, aber feine ^lanimen mürben

fortbrennen, aud^ menn biefe 231afebälge auftprten, fie an3ufad^en. ^f)x

mirflic^er S3rennftoff ift eine oermoberte Söelt, bie in einem läuternben

treuer untergel^en mufe, menn bie menfd)Iicf)e ©efittung nid^t unter=

ge^en fott.

®te repoluttonäre Slrbeiterbemegnng ift jum ruf)enben 5]ßoI in ber

roilben gluckt ber (Srfdfieinungen gemorben, bie ber meltgefdf)icf)tlid^e

Untergang ber fapitaliftifd^cn ^robuftionsmeife ergeugt. S)ie ^it in ber

einen unb bie ^elle in ber anberen .'ganb, jertrümmert fie nic^t nur

bie fapitaliftifc^e, fonbern baut auä) bie fooialiftifc^e ©efeltfd^aft auf.

©ie ^at in ben legten breigebn Sauren eine J-üÜe praftifd^er Slrbeit

geleiftet, öon ber f)ier jebod^ nur i^r fiiftorifc^ mic^tigftcr S^^eig mit
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einigen Slidfcn betrad^tet merbeu mag, hci^ 5lufblü;^en ber geiüer!lcf)aft=

li^en Semegung, bte nun enblid) bie i)fDnDuiif($c Organifation ber beutfcfien

SIrbeiter in gleid^e 9tei^e mit i^rer politifrfien Crganifation geftellt §at.

2. Das üabrzcbnt der 6cwerk$cbaftcn.

2Be§f|aI6 fid^ bte getüerffcfjaftlic^e $8eioegung in S)entfd^Ianb lang*

famer cnttoidfelt l^at, al§ bie politifd^e 23etüegung be§ ^Proletariats, ge^t

Sur (Senüge au§ ber ®e[d^ic^te ber beutfd^en ©osialbemofratie ^erüor.

3n iebem g^He lagen bie Urfad^en meit tiefer, al§ in bem mangel=

haften 3}erftänbni§ SaffatteS für ba§ ®eiuerffd^oft§ttiefen, ba§ man ge*

rob^nlid^ in erfter D^tei^e bafiir öerantmortlid^ macfit. Söären fonft nur bie

^iftorifrfien S^orbebingungen für eine fräftige (Sntnjicflung be§ beutfc^en

®etDerficf)aftött)efen§ üorbanben geiüefen, fo roäre SaffaM Stutorttät,

fo grofe fie unter ben bamatigen Slrbeitern war, hod) lange nid^t gro^

genug gemefen, ben (Sang ber Singe aufjul^alten
, felbft mm man

Dorau§fe^en ttjollle, ma§ feine§n)eg§ öorauSgefe^t merben barf, ha^

ßaffalle felbft nirf)t bie 3ei(l)en ber 3eit erfannt ^ätte. D^ne^in toax

fein Stanbpunfl in btefer S^rage feine§ir)eg§ fo loeit, mie man gettö^ns

lic^ annimmt, bon bem ©tanbpunft entfernt, ben 9)krj unb (SngelS

einnahmen.

ÜJ^arj fprad^ fid^ sum erftenmal in feiner ©treitfrfirift gegen ^roubl^on

über ©emerffd^aften au§. Dbgleid^ fie im Sa^re 1847 öon ben bürger-

lid^en Cfonomen unb ben utopiftifd^en Soäialiften gleid^ermafeen öer*

»orfen würben, fo erblicEte 9J?arj in tl^nen ein notmenbige§ 5]3rDbuft ber

fapitaliftifcfien ©efetlfd^aft. SIttein bie eigentümliche unb felbftänbige 58e=

beutung, bie fie für ben proletarifc^en Maffenfampf ^aben, erfannte

Wlaxi bamaU noc^ nic^t. (5r fd^rieb i^nen einen ungeheuren (Sinflufe auf

bie ®nttt)i(flung ber Snbuftrie gu, aud^ wenn fie feine anbere Söirfnng

Ratten al§ bie, med^anifd^e ®rfinbungen gegen fid^ hjad^^urufen; fonft

aber fa^ er in i^nen bie erften 23erfurf)e be§ Proletariats, fid^ al§

tlaffe gu organifieren, unt bann im Kampfe bon tiaffe gegen tiaffc

einen poI{tifd)en ^ampf ju führen; er öerglid^ fie mit ber .Koalition

be§ 33ürgertum§ gegen bie geubal^erren, bie anfangs aud^ nur partieE

gewefen fei, bi§ bie als tiaffe fonftituierte 33ourgeoifie bie feubale

^errfc^aft umgeftürgt unb bie ©efellfc^aft mä) i^rem Silbe geftaltet l^abe.
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S3emerfen§iüertcr ift, ba% Tlaxi and) In bcr Snauguralabrcffe ber

Snternationaleit, im §erb[te 1864, al§ Saffalle bereits tot tvav, unter

ben beiben großen S^attnc^en, Don benen er fagt, ha^ bie Üiieberlage

ber enropäifd^en 2lrbeiter6eiüegung in ben fünfziger Sauren and) i^re

entfd^äbigenben ß^arafterjüge gehabt tjahe, giuar ben geie^Iirf^en 2{rbett§=

tag, aber bann nic^t bie @eiüerff^aft§-, fonbern hk tooperatiübemegnng

anfüi^rt, fo ha^ hanad} bie Pioniere bon D^oc^bale eine bebeutfomere

^iftorifd^e ©rfc^etnung geraefen loären, al§ ber (Semerföerein ber eng;

lifd^en SDJafc^tneubauer, waS f)eute fd^iuerlic^ üon einem Sosialiften

unterfd^rieben loerben toirb. ißon ben (Semerffd^aften mirb in ber Sn^

auguralabreffe fo menig gefprotiien, luie in SaffalleS Slntmortfd^reiben.

2)agegen berührt \id) bie 2(u§fü^rnng ber Slbreffe, bafe bie ;^ooperatiö=

bemegung, „auf gelegentliche 25erfuc^e einjelner 2(rbeiter befrf)ränft, ha§)

fapitaliftifd^e 3)?onopol nid)t gu brecf)en öermöge", aber bafe fie, ju

nationalen S)inien|'ionen au§gebe^nt unb burd^ Staatsmittel gefijrbert,

bie OJiaffen retten fönne, jel^r na^e mit SaffatleS ba^nbred)enber Stgi^

tation§frf)rift.

2Ba§ üon aJlarj unb Saffatte felbft, ha§i galt aud^ bon i^ren 2tn-

Rangern, folange fie in getrennten Kolonnen marfc^ierten. Xro| ßaffalleS

Slbneigung gegen (Sett)erffd)aften maren e§ boc5 Saffalleaner, bie suerft,

über ben SBiberftanb aul i^ren eigenen 9kt^en f)inmeg, mit ber (Srünbung

bon ©emerfbereinen borgingen, fobalb fie erfannten, ba^ hk 2lrbeiter=

maffen bon felbft auf biefen 2öeg brängten. ©emiß fann man fagen,

ha^ fie babei gro^e ^efjler begangen ^aben, aber 'ba^t lä^t fid^ faum

weniger bon ber anberen fo3ia(bemotratifd)en g^raftion fagen, bie im

3at)re 1871 auf i^rem Stuttgarter S!ongreB al§ bie ^Hauptaufgabe ber

(Senjerffd^aften bie Silbung unb bie görberung gemeinfamer $robuftio=

gefd^äfte empfabl. 9}?ag auc^ im gansen unb großen bie laffaßeanifd^e

9fiirf)tung ba§ geringere 3ntereffe unb 35erftänbni§ für bie @etoerffd^aft§s

betoegung gehabt ^aben, fo mar bocf) ber llnterfrfiieb feine§roeg§ fo grofe,

baB er irgenb ein entfdfjeibenbea ©eiuic^t befäße für bie 3^rage, meSljalb

fici) bie gemerffdjaftlic^e 2Irbeiterbemegung in 2)eutfd^Ianb langfamer

entmidelt fjat, al§ bie politifdie.

3m lebten ©runbe ergab fic^ biefe (Srfd)cinnng au§ bem gansen

Bufammen^ange ber bentfc^en ©efdjidjte. 2)er beutfd^c ^Kapitalismus

mar ein Spätling gegenüber feinen meftenropäifdjen ©efd^miftern: als

fi(^ bie beutfc^e 23ourgcoifie unb bamit and) baS beutfd^e Proletariat
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auf ^aI6u)eg» großem ^-iiHe 3U entmicfeln begannen, fanbeii ktbe fdjon

geljäufte ^iftortfc^e (Srfal^rungeti Ü6er ben ^laHenfauipf üor, ber 3iüi[d)en

il)nen entbrennen mußte. 3)ie ^i^Ige baöon mar fü^nere» SelOftüertrauen

unb meiterer 58Ii(f beim Proletariat, größere 3(^9^aftigfeit unb engerer

i^orisont bei ber 23ourgeDi[ie: bie gegeufeitig [id^ fteigernbe SBirfung

ergab fic^ barauS, ba^ bie beutfdje S3ourgeoific auf ben ^ampf gegen

2IbfDluti§mu§ unb 5c»bali§mu§ öerstrf^tete, ba& bie 5(rbeiterflaffe i^re

gefammelte ^raft in biefen ^ampf raerfen mußte, um ben freien ©piel-

räum äu geminnen, beffen fie auf bem Soben ber mobernen biirger=

lid^en ©efeüfd^aft für it)re gemerffc^aftlicEie Drganifation bebarf. S)er

einfac^fte Selbfter^altung§trieb gebot bem proletarifd^en tiaffenfampfe,

feine polttifcbe über feine geioerffdjaftlidje Organifatton ju ftellen; märe

er umgefe^rt «erfahren, fo l^ätte er unenblicf) Diel längere 3eit gebraudjr,

um eine 9JJad)t im nationalen Seben äu merben.

(5r ift aber nid^t umgefe^rt oerfa^ren unb fonute aud^ gar nid}t

umgefe^rt öerfatiren. S^cl^ murgelt ber S^rieb 3ur gemerffc^aftlid^en

Drganifation Diel gu tief in ber mobernen SIrbeiterflaffe, al§ baß er

nic^t immer unb immer neue SS^urjeln 5U fd^Iagen Derfud^t ^älte. Stitein

gerabe bie ßeid)tigfeit, momit biefe Serfuc^e Dou reaftionären Seprben

mit ^ilfe einer rüdftänbigen (Sefeggebung ausgerottet mürben, mie§ bie

2Irbeiter unaufhörlich auf ben poIitijd)en ^ampf ^in. S)ann famen bie

S^age be» «Sosialiftengefefee», ha§ feine§meg§ erlaffen mürbe, meit bie

^errfc^enben klaffen fürd)teten, ha^ bie ©ogialbemofratie i^nen un=

üerfe^en§ ha^ §au§ über bem ^opf anjünben fbnne, fonbern meit fie

ben Strbeitern ha§ befdfieibene Tla^ Don 9fiec^ten entreißen moüten, ba^

fie fid^ attmä^Iid^ auf bem 23oben ber fapitaliftifdfien (Sefeüfd^aft er;

rungen Ratten. 2(ud^ unter bem 2)rude be§ ©oäialiftengefe^eS brad^ hk

gemerffd^aftlid^e Semegung ftet§ Don neuem tro^ ber poIiseilicEien S)rang;

falierungen l^erDor, mobei e§ fid^ benn freilid^ burd) ben 3tüang ber

Umftänbe fügte, ha^ fie manche 2tufgaben übernet)men mufete, hk i^rem

I)iftorifc^en 3Befen fremb maren.

Sie§ mirfte auf i^re ßmtmirflung in hcn erften ^a^vm m^ bem

glatte be§ ©osialiftengefegeS ungünftig 3urüd. 3?amentlid^ ber Streit

um bie Drganifation§form, ber eben aud) eine ^^olQt be» ^uSna^me;

gefe|c§ mar, Derfc^Iang me^r ^raft unb 3eit cil§ notmenbig ober auc^

nur erträglid^ gemefen märe, unb ftieß me^r ober meniger bie 8trbeiter=

freife ab, bie für bie gemerffd^aftlid^en Drganifationen gemonnen merben
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follten. 2)a3U tarn bie toirtfc^aftltd^e 3)epreffion unb ein ftarfer SBiber*

ftanb ber Unternehmer, ber fid^ am ftärfften äußerte, »o ber Staat

trofe feine§ „foätalen Königtums" ber Unterner}tner mar. ®er 5)ßartettag

in §atte l^atte 1890 bie leb^aftefte (St)mpat^ie für bie gen^erffc^afts

lid^e Seroegnng fnnbgege&en, allein brei 3a^re fpäter machten \\d) auf

bem ^Parteitage in töln gloar nic^t B^i'^ife^ QO i^rer 23ered^tigung,

tt)Df)I aber an i^rer SeiftungSfä^igfeit geltenb. 3)iefe 3roeifel ent=

fprangen ber S8efürc{)tung, ha^ gegenüber ber riefen^aft anfd^njellenben

^ongentration be§ Kapitals bie @etDerffd)aften bod^ ^u emiger D^n=

madjt Derurteilt fein mürben, ober and) ber Sorge, ba^ fic burc^ bie

ftaatlid^e Slrbeiterüerfic^erung gu tüi(^tiger g^unftionen beraubt feien, um

nod^ Ieben§fät)ig ju fein. 3eboc^ fe^te alsbalb ein neuer 5(uffc^mung

ber ©emerffc^atten ein, ber fie fd)[agenb als ein notmenbigeS @Iieb

ber mobernen Strbeiterbemegung ermieS unb i^nen enbgültig i^ren ebcn=

bürtigen ^(a^ neben ber politifd^en ^^artei maf)rte. C^-S mar ein Jiiftos

rlfc^e§ Urteil Don bleibenbcm SBert, al§ $arün§ in einer glänjenben

Unterfud^ung biefe§ gemerffctiaftlic^en 2luffcf}mung§ fc^rieb: „Sie größte

Seiftung ber beutfc^en Slrbeiter feit bem g^aüe be§ ©Oäialiftengefe^eS

ift bie ©ntmirflung ber ©emerffd^aften. 3n ber politifc^en ©ntraicflung

be§ legten Sa^rjel^ntS gibt e§ nidf)t§, ma§ bamit an Sebeutung für

ben proletarifd^en ^laffenfampf auc^ nur entfernt oerglid^en merben

fonnte."

S)er ^aupt^ebel ber gemaltigen gemerffc^aftlid^en ^Jortfc^ritte mar bie

S3Iüte ber 3nbuftrie, bie gegen bie Wlxtk ber neunsiger ^üf)vt anbob

unb bis 3U i^rem (Snbe banerte. S^rug fie nid^t menig bagu bei, ber

imperialiftifc^en 5ßoIitif ber ^errfdjenben Silaffen bor läufig ba§ ©afein

gu friften, fo mürbe fie Don ber arbeitenben klaffe mit aller (Smfigfeit

au§genü^t, ben bauernben 2tu§bau i^rer gemerffd^aftlic^en Drganifation

gu begrünben, fo bafs i^n aud^ bie feit bem iöeginne bc§ neuen ^aljtf

f)unbert§ Don neuem einfe^enbe mirtfrf^aftlic^e ^tife nic^t mieber lal^m

gu legen oermoc^te. 2)ie ^rife ^at ben Sluffcfimnng ber ©emerffd^aften

Derlangfnmt, jebocf) nid^t unterbrod^en.

23on ben menig über 200000 STrbeitern, bie im 3a^re 1893 ge=

merffc^aftlid^ organifirt maren, ift bie aJütglieberja^I ber gemerffc^aft*

liefen BentralDerbänbe bi§ gum 3a^re 1902 auf 733 206 geftiegen.

3n 27 berufen finb me^r al§ 20 unb in 15 Berufen me^r alg

30 ^ßrogent ber 23eruf§angeprigen organifiert. ^iergu gefjören bie 33uc^=
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brudfer, Stlbljaucr, ^upferfd^miebe, ^anbldju^mad^er, ©lafer, «Steln^

fefeer, ßttI)ograp^cn, Hafenarbeiter, 2;ape3ierer, @c^iff§ätmmerer unb

Sßerftarbeiter, 2;Dpfer, ©emeinbearbetter, 9Jiaurer, ©tutfateure, Srauer,

(Sraöeure unb Sifeleurc, $ßoräeaaiiarbetter, Söttc^er, Sergolber, §ut=

madier, S3ud)btnber, aJietaHarbeiter, 3tmmerer, 3)ialer, ^olsarbetter,

S)ad)bedfcr unb ^iirfd^ner. ©ntfpred^enb bte[em 2Bad)§tum an aJJitgliebern

[tnb and) hk ^tnanjen ber ©eiüerffc^aften gemac^fen. Um runb 10 WU
lionen älhuf roaren i^re ®inna()nien im 3a^re 1902 l^ot^er al§ im

Sa^re 1891, unb i^re 2tu§gaben fteigerten fic^ in biefer 3eit um

972 3Jliatonen. 3n§gefamt Ratten bie ©eioerffc^aften im Sa^re 1902

eine ©innal^me üon 11097 744 unb eine Sluegabe Pon 10005528 Wlaxt

äu derseid^nen; e§ blieb ein taffenbeftanb öon 10258559 9JlarE. Seit

bcm Sa^re 1891 ^aben bie gemerffc^aftlic^en 3entraIoerbänbe üer-

einnahmt 62287743 unb öerau§gabt 55254131 maxi

Smmer^in finb er[t 14,42 ^Projent ber inbuftrieffen Slrbeiter geiüerf=

fd^aftlid^ organtfiert, unb fo bleibt auf biefem ©ebiete noi^ eine ge=

wältige SIrbett ju leiften. 2lüein bie S)inge finb in ^iftorifc^en %<ü^

gefommcn, unb bie öfonomifd^e Organijation be§ beutfcfien $]3roIetariat§

^at ^eute fo fefte SBurseln gefc^Iagen, n)ie feine polittfc^e Drganifation.

S)abet bemä^rt bie fpäte ®ntlDicfInng ber beutfc^en @ett)erffc§aften nun

aud^ bk gute Seite, ha^ fie bie Srrmege üerfperrt bat, benen bie

2;rabe UnionS üerfaüen finb. @ett)iß l^aben bie bürgerlichen 2trbeiter=

freunbe firf) fofort bemüfit, Unfraut in biefen SBeisen ju fäen, unb e§

lag bi§ äu einem gemiffen ®rabe in ber 9?alur ber Singe, ha^ \\ä)

ein menig 9tiüalttät ergab, al§ bie öfonomifd^e Drganifation ber 2lrbeiter=

flaffe unter günftigen tonjunfturen fic^ gewaltig au§be^nte, wäfirenb

i^re politif^e Drganifation in bem ftagnierenben ©umpfc be§ Sid^ad=

furfe§ 5U waten batte. Sief babei manchmal einige Überfc^ä^ung ber

©ewerffc^aftSbewegung mit unter, fo mar ha^ biefelbe (Srfc^einung, bie

früher im umgefel^rten «Sinne oft genug beobad^tet werben fonnte, wenn

bie politifctie Bewegung fcbneller borwärts fam al§ bie gewerffcbaft^

Iic|e. S)ie SSer^ältniffe , unter benen bie moberne Strbeiterflaffe p
fämpfen bat, werben nic^t üon i^r, fonbern öon ber l^iftorifc^en (5nt=

wicflung gemad^t, unb e§ ift bei aßer praftifi^en unb prinsipieüen

^lar^eit fe^r natürli^, ha^ ber Slrm, ben fie unter ben gegebenen

SSerbältniffen am frafiigften rühren fann, aud^ al§ ber an fic^ fräfttgere

erfd^eint.
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Über fold^e fleinen, ebenfo ungefährlichen tüte unüermeiblid^en, 9iei6ungeii

]^lnau§ i)at es feinen ernft^aften S^üiefpalt ättjijc^en ber gemerffdiafts

liefen unb ber politifc^en 2Ir5eiterbeiDegung gegeben, unb e§ i[t Ijins

länglich bafür geforgt, ha^ el i^n and) niemals geben wirb. 2ßie

fc^on bie erfte ^älfte ber fiebjiger, jo geigte abermals bie gmeite Hälfte

ber neunjiger 3a^re, ba% andj bie gtäusenbfte (Sntfaltung ber fapita*

liftifcfjen ^ßrobuftionSroetfe ben Sirbeitern nur eine fel^r probtematiid^c

Sefferung ifirer Sage gu bieten cermag, roä^renb fie ba§ Kapital unter

ungeheuren 9ieicf)tümern erftidt. 3n ben Sauren 1895 bi§ 1900 finb

auf bem beutfrfien ©elbmarft, nad^ bem tursmert, II72 OJIilliarben

ä^krt neuer ©niijfionen aufgelegt morbeu, maS noc^ bei meitem nid^t,

ba feine§iDeg§ ha§ gange gejammelte Kapital hnvd) bie Jöörfe gel^t, ben

gefamten ^apitalguiüacfiS in ®eutfd^Ianb roä^renb ber 3oI)re be§ m=

buftrietlen 2(ufi"cf)it)ung§ erfc§i)pft. 3" gleit^er 3ett ^at nac^ ben, be-

fanntlid^ öer^ältniSmäBig günftigen, Sered^nungen ber Unfattüerfid)erung,

ha§ buri^fcfmittlicfie ©infommen ber SIrbeiter um nod^ nic^t gang 15 $liro=

gent gugenommen, fo ha^ e§ im 3a^re 1899 üoüe 752 Wlaxf, noc^

ni(^t einmal 15 0}krf für bie 2Socf)e betrug. ®iefe miferable Gin*

fornmenftetgerung tüurbe bann aber aud), gerabe mie in ber Snbuftrie«

bliite ber fiebgiger Sa^re, burc^ eine allgemeine Neuerung in ^ö^erem

ober geringerem ®rabe illuforifrfj gemacfit. (5§ fam enblicf} bingu, ha^

fie nur gu einem geringen S^eil burd^ ßo^nerp^ung, gumeift aber burc^

regelmäjsigere Sefd^äftigung unb burd^ Überftunben erreid^t tüurbe, fo ha^

fie and) nod) mit einer Häufung ber inbuftrieüen Unfälle unb einer abfohlten

mt relatioen 23ermel)rung ber ^inberauSbeutung bega^It »erben mu^te.

S^iefe ehernen ^onfequengen ber fapitaliftifcfien 5]3rDbuftton§H)eife fönnen

aud^ burc^ bie gemerffd^aftlii^en Crganifationen ber SIrbeiterflaffe nid^t

au§ ber 2ßelt gefcf)afft toerben. 3^ie beutfd^en ©eioerffd^aften ^aben üon

SInfang 1895 bi§ ©nbc 1899 au§ i^ren Waffen 57* 3}iiaiDncn 0}krf

für 8treif§ oerauSgabt, »ogu nac^ ben Söered^nungen i^rer ©enerals

fommiffion nod^ etma 2'/2 3}?iIIionen Wlaxf au§ freien Sammlungen

gefloffen finb. Sc^äfet man ben SotjuauSfall, roaS gum minbeften ftimmen

bürfte, auf ha§> doppelte ber Streifunterftüöung, fo ^aben bie Streifs

in jenem 3ettraum ben beutfcf)en ?(rbeitern etma 25 3}MÜionen a)Jarf

gefoftet. 23on fämtlic^en Streifs rtaren nun 2Ibitjef)rftreifS 1895 46,0,

1896 31,3, 1897 42,9, 1898 53,3, 1899 44,5 ^J^rogent. ©in 3)rittel

bis über bie öälfte ber Streifs mufete atfo, in ber ^seriobe ber in*
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buftrieücn 5]SrDfperität, unternommen werben, um bie 2ac\t ber Slrbeiter

nic^t übenbreln öeric^Iec^tern ju laffen. Selbft ein erforgreic^ ge[ul)rter

2(6me^r[treif bebeutet für bie Slrbeiter noc^ feine 2?e[ferung i^rer Sage,

ein teilioeife gemonnener fd^on einen 2SerIu[t. SSon ben Streifs be§

Sal^reS 1899 f)aben nur 45,5 ^ßro^ent baju geführt, bie finge ber

2Irbeiter ju Derbeffern, unb ättjar fo, baß 31,4 ^^rojent mit einem üollen,

14,1 ^^ßrojent mit einem falben Siege ber Slrbeiter eubeten. Über bie

Hälfte jämtlid^er @treif§ l^aben bie Sage ber Slrbeiter nid)t geljoben,

21 ^ßrojent enbeten bamit, fie gu nerfc^Iedjtern. Xk alte ©rfafjrung,

baB üon ben 2Ibtt)e^rftreif§ Diel me^r für bie SIrbeiter üerloren gelten,

aU Don ben 2tngriff§ftreif§, fanb au^ in ber smeiten ^älfte ber neun*

Siger 3a^re i^re 23eftätigung ; ber ^ßrogentfa^ ber 5BerIuite loar bei ben

2Ibtt3e^rftreif§ me^r al§ boppelt fo grofe, wie bei ben 2Ingriff§ftreif§.

3)arau§ ergibt ftc^, ha^ nur bei einer befonberS günftigen @efc^äft§Iage

im attgemeinen unb in febem ©inselfalle bie ©emerffd^aften einen Streif

erfolgreid^ burc^Sufü^ren Dermögen, alfo weit entfernt üon ber DJJöglic^feit

finb, bie fapitaliftifc^e 5^robuftion§n)eife oon fi^ au^ umsuttjäläen.

3^r uufcf)ä5barer 2Bert liegt barin, bie traft ber Slrbeiterflaffe §u

ftärfen, fo baß fie nic^t auf @nabe unb Ungnabe ber fteigenben Tla<i)t

be§ fonsentrierten Kapitals ausgeliefert mirb. ©§ »ar ungered^t, wenn

ein O^ü^rer ber ®emerffc^aft§bemegung auf bem Kölner ^Parteitage bie

ersie^erifc^e äßirfung be§ politifdjen £Iaffenfampfe§ gleich 9hiII ein=

fc^ägte gegenüber ber gleicfien SBirfung be§ öfonomifc^en £Iaffenfampfe§;

ri(i)tig ift febocf), ha^ bie gefterffc^aftlic^e 23eroegung in ber mobernen

5J[rbeiterfIaffe eine D^ei^e Don gä^igfeiten unb Gräften auSlöft, bie in

biefer Söeife üon i^rer politifd)en Semegung ni(^t auSgeföft merben

fönnen, aber gleid^mot)! auSgelöft merben muffen, um ben Sieg beS

5l?rotetariat§ gu fiebern. So finb beibe ^emegungen barauf angemiefen,

fic5 gegenfeitig ju ergänzen, unb ferner, al§> in jebem anberen grofe=

inbuftrielTen ßanbe, ift in ®eutfc^Ianb bie ©efal^r, bafe bie ®erterf=

frfiaften je ben trügerifc^en Soifungen ber fogenannten SIrbeiterfreunbe

au§ ber 33ourgeoif{e erliegen fönnten.

Sie imperialiftifc^e ^otitif forgt mit febem neuen 2:096 bafür, bie

gemerffc^aftlid^e SSemegung auf ben einsigen mirflic^en S^reunb l^in»

äuroeifen, ben fie auf beutf(f)cr ®rbe l^at. 2)ie Se^re be§ 3u^t^au§s

gefe^eS ift unb bleibt unüergeffen; biefer Sd^tag mar ebenfo gegen bie

aufblütienbe ®emerffc^aft§bemegung gesielt, tt)ie feinerseit ber S^Iag
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be§ 8o3iaItftengefe^e§ gegen bie aufblü^enbc fostalbemofrattfc^e S3e=

toegung. ^m Slugenbltcf ber gröBten ^ßrofperität, al§ bie Snbuftrie,

bie ^yinans, bie §au§befi^er, bie ©roBgrunbbefi^er JReid)tümer übti

gfieic^tümer Rauften, ließ [ic^ ^a§^ O^eic^ ber berühmten Süsialreform

Dom Kapital gegen bie (Seroerff^aften fielen, fd^mang e§ bie ^eitfd^e

über bie 3Irbetter, um fte ju öerfiinbern, üud) nur ben allerbel'd^eibenften

2;eil, ben raaljren 23ettleranteil Dom aügemeinen ÜberfluB für fid) 3U

erringen. Cfine bie (Sosialbemofratie luäre bie 3"c^t^fluSöDrIage aber

5um (Sefe^e geroorben; wie fo oft fc^on früher, raäre auc^ bie§mal bie

getcerfi'c^aftlic^e Seiuegung jertreten roorben, roenn [ie nid^t einen mäd)'

tigen Sc^ugraatt in ber politifc^en 2trbeiterbeiüegung befeffen ^ätte.

©olc^e Erfahrungen oergeifen ficf) nid)t fo leicht, äunml ntcf)t in ben

2;agen be§ 33rotrou(^er§, ber hk belben großen 3'üeige ber bewiesen

SIrbeiterbemegung aneinanber fdiroeiBen mürbe, felbft wenn [ie geneigt

toären, fic§ gu trennen, wie [ie e§ freilid^ nic^t )"inb. 2Ba§ nü§t e§

ben (Seroerffd^aften, ha^ fie fid^ mit ber größten ^l\ü}t, unter ben

jc^roerften 6-ntbe^rungen, So^ner^ö^ungen erfämpfen, menn burc^ eine

Steigerung ber SebenSmittelsölIe ber ntü^fam errungene Erfolg mit

einem 2cf)Iage jugunften ber rücfftänbigften unter ben befigenben klaffen

e§famotiert mirb?

Sie ®emerfjcf)aften ftnb feine polittid^en Crganifationen, fie ftcljen

jebem Slrbeiter obne Unterschieb ber 5|5arteirld^tung offen, fie fragen bei

Streif» nic^t nad^ bem (SlaubenäbefenntniÄ ber Streifenben, aber mer

ifinen einreben miü, boB fie ftc^ um bie politil'c^e Slrbeiterbemegung

nicfit äu befümmern l^ätten, ber »ill fie über i^re loic^tigften ßeben§=

interefi'en täufc^en unb ift um fo gefät)rli(f)er, menn er, um fie täufc^en

äu fonnen, oor^er [ic^ felbft ju täufc^en gelernt ^at.

2;ro^bem ift feine ©efa^r por^anben, ba^ ber eherne Sufammenl^ang

3tt}ifct)en ber öfonomifc^en unb politifcfien Drgantfation be» beutfc^en

Proletariats jemals gelöft werben fann. 2)enn an ben Saaten ber

imperialiftifrfien 5|3oIitif äerfct)ellen alle gaufelnben Seifenblafen bürgere

Iirf)er Serebfamfeit.

3. Der Kevisionistnus.

©röBere Hoffnungen auf eine Spaltung ber 5ßartet fnüpften fii$ bei

i^ren Öegnern an ben Streit über bie fogenannte reöifioniftifcfie 23e-

megung, ber eine dhiijt oon 5|]arteitagen be^errfc^t unb eine siemlic^
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umfQiigreid)e Literatur ge.^eitigt ^at. ^miid) f)at er itod^ feinen ^inqm-

Uid bie praftifc^e ^t^arteipolittf 5U beeinfluffen öcrmod^t, unb folange

er btefen söemei« be§ @etfte§ unb Äraft nid^t erbringt, fe^It t^m jebe

I)iftorii'(^e S^ebeutung.

2i>ie einft bie J?rieg§namen ber Otiten unb Sungen, fo finb bie ^ricg§=

namcn ber 3Jiarfi[ten unb 9tei)i)ioniften i^of^Ie ©(^lagrtorte. 2Jiarj:iften

in bcm ©inne, tüorin Tlavi feI6ft fein 2)krEt[t fein tcollte, gibt e§ in

ber ^Partei nic^t unb fann e§ in i()r nid)t geben; ba§ ©c^iuören auf

bie SBorte ber 9J?elfter ift nur ba§ traurige ©c^irffal jeber ©djule,

bie eine enbgültige 2Ba^rI)eit letster Snftans fennt. Srgenb eine

SBa^r^eit biefer 2(rt fennt ber 3}iari-i§nut§ eben nid^t. ©r ift fein

unfe[)Ibare§ ®ogma, fonbern eine roiffenfci^aftlic^e OJkt^obe. (Sr ift

nic^t bie S^^eorie eine§ SnbiöibuumS, ber ein anbere§ Snbiöibuum

eine anbere unb ^ö^ere 2;^eorie entgegenfteüen fonnte; er ift öiel-

me^r ber proletarifi^e ^laffenfanipf, in ©ebanfen erfafet; er ift au§

ben Singen felbft, auS ber ^iftorifd^en (Sntnjicflung emporgeinad^fen unb

luanbelt fid^ mit i^nen; be§f)alb ift er fo wenig ein leerer S^rng mie

eine emige SBa^r^eit. S)em entfpric^t e§ burcf)au§, ha^ e§ gerabe bie

„ort^oboi'en" SJkrEiften gettjefen finb, föeld^e bie föiffenfc^aftlirfien dit-

fultate, bie einft Pon 9)lari- unb ®ngel§ gelöonnen Sorben finb, nad&

ber »iffenfd^aftlic^en Sliet^obe biefer 9Jiänner gu rebibieren Perftanben

{)aben.

(Solange ber proletarifc^e (SmansipationSfampf ha^ Seben ber niobernen

bürgerlichen ©efeltfd^aft be^errfc^t, unb er be^errfd^t e§ Don 3a^r ju

3a^r me^r, folange ift ber 9}krEi§mu§ ha§ le^te Söort aller ®efett=

fcfiaftgttjiffenfc^aft , üerftefit fic^, ber loirtlic^en @efellfd)aft§tüiffenfc^aft,

ber e§ um bie @rfenntni§ al§ fold^e unb nic^t um fcf)önfärberifd^e

SroedEe ju tun ift. 2Ber über ben 3)krj:i^mu§ al§ n)iffenf(f)aftltcf)e

3}iet^obe ^inauö unb boc^ nic^t einfadf) äur bürgertid^en 2öelt surücf

tt)ill, ber Derfällt entiueber Um ®fleftiäi§mu§ ober bem ®fepti3i§mu§.

3)em ©fleftiäismuö, inbem er auü überall fierge^oltem OJiaterial eine

neue Xi)eom erbaut, bie ettta mit jebem ^arten^aufe an geftigfeit

metleifert. Dber bem ©feptiäiSmuS, inbem er l^tnter jeben 8a^ Pon

3)iarf ein jjrageseld^en malt ober Pielleic^t auci) nac^ ber fc^on üon

Sefftng gefennseid^neten älietl^obe biefeni ober jenem Sa^e etn)a§ für htn

fogenannten gefunben SJienfd^enoerftanb $laufible§ entgegenfe^t, alle§

übrige aber mit triump^ierenber 3}erad^tung übergebt. 3tt»tfc^en ber ©cptta

(Sefc^ic^te ber beutfc^en Sojiolbemotratie, Sb. 4. 23
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jene§ (§tktti0muQ unb ber 6^ari)bbl§ biefcS 3fepttäi§mu§ treibt ber

S^et^ifioniSmue [teuerlD§ einrjer.

Sein eigentli(^e§ SBefen ift bie SScfenlofigteit. 2BeiI er fic§ felbft

mißoerftel^t, fü^It er fidf) md)t o^ne @runb Don aüer SBelt miBoerftanben;

ha er lauter dUhd ift, bel^auptet er mit einigem gug, nid^t g^Ieifc^ unb

igein 3U fein. ®r reoibiert bie foäialiftifc^e S^eorle nic^t Dom Soben

ber fo3iaIifttfd)en Sl^eorie, fonbern au§ bürgerlichen SSorftellungen ^erau§,

cor benen er bann felbft erfc^ridft unb nichts gefagt fiaben loill. 2Ba§

für ben 2)JarEi§mu§ dMtd sum groecfe ift, bie unabläffige ^ritif, too'

mit er bie jeweilige 2JßirfIicf)feit erforfcfit, ha^ ift für ben 3ieüiftoniÄnut§

äum Selbftäirecf gemorben; er reüibiert, um gu reoibieren, unb au§

lauter Sd^eu üor einem nbfoluten S^ogma öerfc^mätjt er jebe relatioe

2Ba^rf)eit. (Sr benft feinen (Gebauten 5U ^nhe unb flagt über ben

2)iangel an „gutem S^on", loenn i^m bie Sogif ber 2>inge in§ treidle

^(eifc^ fcfineibet.

So fommt er Don dlidjt^ burc^ ÜHc^tS 3U 9H(^t§. (S§ ^at nie einen

f(f)Iec^teren ^I^roplieten gegeben, aU ber 9ieöifioni§mu§ ift. 2ßäl)renb ber

inbuftrielle 2Iuffd)iüung in ber gmeiten §älfte ber neunjiger So^re bie

„ortf]DbDj:en" 3}2arfiften ju eingef)enben unb müfifanien llnterfuc^ungen

öeranlaBte, inroietüeit baburd) bie nmrpftifcfje Shifentfjeorie bertcljtigt

rcerbe, erflärte ber ^teöifioniömuS frifc^Ujeg für eine längere Sdt all=

gemeine @efcf)äft^frifen nacf) 5(rt ber früheren überfjaupt al» untnnf)r=

fcf)cinlic^, morauf ber alsbalb erfolgenbe ^racf) bie punftlic^e 2Intiüort

gab. SBn^renb bie SJkrjiften bie fteigenbe ©ntmicflung ber ®ciiierf=

fcfiafien freubig begrüBten, aber beS^alb nii^t bie nodj ungleid) ge=

loaltiger fteigenbe 2(ffumuIation be§ ^apital§ übcrfaljen, Der^iefe ber

JReDifioni§mu§ oon ben ©rfolgen ber (Seiuerffi^aften eine atlmäf}lid;e

C^Eproprtation ber Äapitaliftenflaffe. äßä^renb bie 3Jkrj:iften bie neue

g^orm ber imperialiftifd^en ^J^olitit ftubierten unb Don if)r Dor^erfagten,

boB fie bie politifc^e Äraft ber Sourgeoifie gänjlic^ sermürben, aber ber

reoolutionären Äraft be§ $)3roIetariat§ befto gri)feeren ©pielraum fc^affen

toerbc, träumten bie DJeDifioniften Don einer foäiaIiftifc^=bemotratifc^en

Srrbeiterpartei, bie im 2lnfc^IuB an ba§ nod) ^iemlic^ gefunbe iBürger*

tum ifir ^eil fud)en muffe, raorauf abermals bie ^ieic^5= unb i^anbtag§;

loa^len Don 1903 bie pünftlic^e 5IntiDort erteilt Ijoben.

Unter folc^en llmftänben bietet ber DleDifionic^mus fein ^iftorifd)e§

Sntercffe, als allein bie ^lacit, rcie er in ber beutfc^en Sogialbeino-
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fratie f}at entftel^en fijnnen. Xiei"c "^^'vaQt beanttrortet ftd^ hnxä) bie

iiberlaftung ber ^^^artet mit praftifc^ei Slrbeit, bie i^re Äraft in l^oljem

3)?aBe üerse^rte, biirc^ i^r fdjneÜeS Söadjötum, ba§ il^r bie t)er[c5ieben=

Grtigften Elemente au§ ben üerfd)ieben[ten ©d^ic^ten ber 33eDbIferung

Sufü^rte, burcf) bie Seferjrung ber bürgerlid)en 3nteIIigenä, bie immer

lange äu ringen l)üt, elje i^r bie fD5iali[tifd)e 2)enfii)eife in alle ^irn=

feiern übergegangen ift, genng au§ einer 9iei^e öon Umftänben, bie

Seitmeife ben groBen tfjeoreti[djen Sinn üerbnnfelt ^aben, ben einft

Wlaxi an ben beutfd^en 5[r6citern riiljinte.

2l6er üerbnnfelt, rote biefer Sinn unter bem ©influfe einer an fid)

i^eiljamen unb notmenbigen ®ntroirf(ung fein mag, ift er beSfjalD nod)

lange nid)t erftirft. ©r lebt in ben SIrbeitermaffen fo lebenbig, roie je,

roofiir ber fd)Iagenbfte ^BeroeiS ift, ha^ ber OJeüifionismuS in biefen

Ü)laffen niemals l^at feftcn %n'^ [äffen föunen, ha^ er nie ben geringften

©influB anf i^re praftifdie S3eroegnng gehabt fiat. Ser proletarifc^e

ßlaffenfampf ift biel gu robnft, al§ baB er fid^ mit bloßen Stimmnngen

aufl)alten fonnte. Unb me^r al§ eine Stimmung ift ber 9^eDifioni§mu§

in 3)eutf(^{anb niemalg geroefen.

2öie folc^e Stimnuingen nic^t im 2Iugenblid entftefjen, fo oerge^en

fte auc^ nid)t im Slugenbltd. Sufoferu mag fid) ber 3tet)ifioni§mu§

rüfjmen, aud) no(^ bem 2)reabener ^^arteitage nod^ fortzuleben. Slber

er lebt nur no(^ in fiediem 3)at)infd^roinben, nai^bem er, Dor bie B^rage

üom Sein ober D?id)tfein gefteüt, fid) abcrmal§ eflipfiert unb in mandjen

feiner 25ertreter feine Sorge um ben „guten S^on" burd^ einige ßärnu

fsenen befunbet ^at, bie feinen Sflürfsug berfen foüten, roie einft ä^nlic^e

Sjenen beu Diürf^ug ber Sungen. dlidjt ha§^ $)]reftige ber So3ia[bemo=

fratie über hk 33oIf§maffeu rourbe in Bresben erfc^lagen, roie bie

bürgerlii^en ©egner in i^rer unf)eilbareu llnfenntuiS proletarifd^er 3}^affen=

beroegungen träumen; oietme^r jerftreute in itinen ber alte repotutionäre

©ebanfe, ber bie beutfdie Sfrbeiterberoegung befcelt, bie leifen unb lofen

SBoIfen, bie auf ber 3}littag§p^e uuauf^altfamer ©rfolge ein roenig bie

?^ernfic^t getrübt Ratten, roie bem Sfßanberer im §od)gebirge bie fdjeitel-

rec^t ftra^Ienbe Sonne ben ,*goriäcnt äu oeridjleiern pflegt.



Zwölftes Kapitel.

Rück- und Uorblicke.

2)ic reDoIuttonäre 3(r6eiter5eiüeaitug be§ tieurnef)nten Sa^r^uubert»

6Itcft erft auf eine oer^äItni§mäBtg furje Spanne 3ett gurücf; tt)a§ 6c=

beuten im ßeben ber S^ölfer ein b{§ ^tuei 3J2cnfd^enaIter! S)ennod^ ^at

i^r bte flüchtige ^-rift genügt, ftc^ ju einer 3JkcQt ju cnttuicfeln , bie

nicf)t me^r niebergemorfen merben fann. (y§ ift übertrieben, ju fagen,

bafe fie nur nod) mit Siegen gu red)nen braud)e, benn bie f^merften

kämpfe fte^en if)r nod^ beüor. Sie fann in if^nen 9Meber(agen erleiben,

lüie fie bereu in ber 33ergangenf)eit erlitten l^at; ja, n)enn fie ^äeber^

lagen in ber ^uf^iJ^ft erleiben follte, fo roerben fie fc^merslid^er fein,

als i^re üiieberlagen in ber SSergangen^eit gemefen finb. 2{ber ma»

burc^ feine 9?ieberlage meljr, aud) burd) bie fd^roerfte nic^t, gebroi^en

loerben fann, ha§ ift bie revolutionäre Slrbeiterbemegung felbft. Sie

tft ber (Sdftein ber menfd)^eitlid)en Sfulturentn;idlung gemorben, unb

mit D^ed^t fagt S^ubolf Tltt)tv bon ber beutfd^en Sojialbemofratie, olnie

i^re 33Iüte fei bie Sliite ber beutfd)en Snbuftrie unbenfbar, roaS mit

anberen Söorten nur ^eißt, ha^ 3)eutfc^Ianb au§ bem steigen ber großen

^ulturbijlfer öerfci^minben mürbe, menn bie 3erf<^nietterung feine§ ftaffen-

bemußten ^-Proletariats gelänge, mie fie benu freilid^ niemals gelingen

fann.

(5ine meltgefd^ic^tlidie OJkffenbeiüegung ift mie ein grof5eö ?yreSfo-

gemälbe, ba§ au§ einer gemiffen Entfernung betrad)tet fein miü; mer

fie mit ber Supe unterfud)t, mag fid) einbilbeu, nid)ts anbereS 3U fe^cn,

als einen mirren Raufen grober ^Iej;e unb Strid^e. SDer furjfid^tige

23ticf läßt fic^ baburd^ leidet irre füljren; mie feltfam lieft fid^ ^eute,

maS ein angefe^ener bürgerlid)er Sd)riftfteÜer oor faum erft brei^ig

Sauren fd^rieb: mau bürfe einen beutfd)fatöoIifc^en 2ßanberprebiger

nid)t bem öeräd)t(id)en §o^ne preisgeben, ber einem in 2BirtSf)äufern

bo^ierenben reifeuben Saffatleaner fdE)on rec^t fei! 2Ber I)iftorifd)
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äu benfeii unb 3U urteilen vermag, wirb bie reüolutioiiäre 3(r6eiter=

benjegung immer nur mä) il)ren groBen I)t[torifd)eu Sufflnimenfjängen

auffaffen. 2I6er freilid^ wirb fic^ a\id) iljni in onberer SBeife empfinb-

It^ mad^en, wie flein ber eiujelne gegenüber biefer ungeljeuren 3BeIt=

ttienbe ift. @r wirb ben iiegl)aften Sauf be§ ®trome§ öerfolgen, aber

öon bem, roa§ in purpurner 2;iefe lebt, üon ber geiftigen unb fittlid^en

Energie, üon bem menfrf)Iidf)en Stbel, üon bem Xateubrang unb 2Bi[fen§=

burft, ber in Saufenben unb 2:aufenben üon ©inselfc^icffnlen bie SBaffer

DDrroärt§ treibt, wirb er nur eine fc^waci^e 35orfteIIung geben fönnen.

^ier wäre eine unerfc^öpflid^e ^^unbgrnbe be§ ^errlic^ften ©toffeS für

moberne Sttdjter, bie biefeS 5iamen§ würbig fein wollen.

dU^t al§> ob ber ^^^roletarier, ber gum ^laffenbewufetfein erwad^t,

baburi^ ein ooüfommener SJienfi^ würbe. Wlaq iid) bie oerfinfenbe

SBourgeoifie mit ber grn^e eine§ „Ubermenfc^entum§" über ifjren mora*

lifc^cn unb politifc^en 9Jiebergang tröften; bie 5tr6eiterbewegung ift ec^t

menfd^üc^ unb rein menfd^Iic^. 2Bie foUten aiid) unter ben unmenfd^=

Itd)en Buftänben, bie ber S?apitali§mu§ über bie 9}laffe ber älJenfd^en

Derijängt, ibeale DJknfd^en entfielen fbnnen! (Serabe au§ ben Sl^iefen

menfd^Iid^er (Srntebrigung ringt fid) bie 2frbeiterf(affe ju einem menid)en=

würbigen 2)afein empor, aber in biefem Dringen entfalten fid^ aüe jene

3üge edjter 3JJenfd)Iid^feit, bie ^He^fd^e, ber 2}fobepf)iIofopb ber 33our=

geoifie, ntd)t genug gu fd^mä^en wei^: (Semeinfinn, SBoblwoden, 9^ücf=

ftd)t, Steife/ a)2äfeigfeit, 33efi^eibenbeit, ^kd^fic^t. 3?ic^t oon einem S^age

jum anberen, nic^t überatt gleichmäßig, aiKi) uic^t o^ne iQemmniffe unb

JHürffälle, aber wer bie moberne 2lrbeiterflaffe fennt, wirb einen mäd^=

ttgen gortfc^ritt ert'enuen, ber für bie l?ultur ber 3}ienfc§^eit unenblid^

Diel mef)r bebeutet, al§ bie Dogmen aller 9ieIigionen unb bie ßebren aller

$)?()iIofop^en je für fie bebeutet l)ahen.

®e§baI6 giöt e§ feine ruc^= unb finnlofere ^4^oIitif, al§ fie oon ben

Sc^arfmadiern ber Sourgeoifie betrieben Wirb. 2(ber aud^ bie wobI=

meinenben Sbeologen, bie bem proletarifdjen ^laffenfampfe au§ angeblich

ctf)ifc^en (Srünben unb mit angeblid^ etbifc^en 9)HtteIn an ben tragen

wollen , wiffen im günftigften '^-aüc nid^t, toa§ fie tun. 2(I§ ob ber

noc^ fo ^erausforbernbe unb unbequeme Srofe biefe§ tampfeS nid^t

immer eine rau^e unb männlid^e Xugenb wäre, wie bie freiwillige

Unterwerfung unter ein unwürbigeä ^od) ein feiges unb weibifd^eS

fiafter ift.
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Wid)t md)x barum ^anbelt e§ fic^ für ha§ nioberne Proletariat, ob

c§ ben ^lafi'enfampf führen foll, um [ic^ au§ beii geffeln ber Sofjn^

fflaüerei 3U befreien, fonbern nur nod^ barum, lüie e§ biefen ^ampf

am fc^nettften gum fidleren Siege führen fann. <Bdt bcm ©rlöfd^en be§

UtopiSmuS finb barüber alle njefentlid^eu S^öcifel jerftreut; bte 2;afti!

ber beutfff)en ©osialbemofratie ift Ijeute biefelbe, bie einft ha§i tom=

muniftifrfie 9}ianifeft unb bann in befonberer Slnroenbung auf bie beutfc^en

SSerprtniffe ßaffaffe^ Dffene§ ^Intiuortfc^reibeu empfaf)!. 3n bem raft=

lofen UmtücitsungSproäeB ber fapttaliftifc^en ©efeüfc^aft fteüt jebeS imit

3al^r neue Slufgaben, über beren ßöfung bie 9)feinungen in ber 5|>artei

oft augeinanberge^en merbeu. Snimer loirb e§ eine Diic^tung geben, bie

mefjr auf ba§ retiolutionäre ©nbsiel, immer eine aubere 91irfjtung, bie

meljr auf bie prattifd^en 3Bege ju biefem 3ielc i'^^U' ^(^'^ liegt in ber

Statur ber SDinge, wie in ber 9latur ber 9}?enfd^en. 2lber mie SScg unb

Biet untrennbar sniammen^ängen, fo ergibt fid) au§ biefem SBiberftreitc

nur bie diagonale ber Gräfte, bie ben ld)nellen Sornmrfd) ber Partei

klüirft. ©ie l^at geirrt unb fann luieber irren, aber feiner SJiac^t ber

SBelt ift e§ me^r gegeBen, fie bauernb it)rem S^d abmenbig 3U madjen

ober fie bauernb über bie rid^tigen Sege 3U i^rem 3iele jn täufd)en.

So^nt e§ fici^ noc^, ein SBort über bie S:oren äu öerlieren, bie öon

ben „Utopien" ber ©osialbemofratie reben, eben meil bie nioberne ©ojial-

bemofratie alten Utopi§mu§ abgetan t)at? <2ie Iäf5t fid) baran genügen,

ha^ jeber ®d)ritt, ben fie ooriuärt^ tut, um bie fiofjnfflaberei ju ser^

bredicn, and) ein ©d)ritt bonuärt^ ift, um bie fomnumiftifdje @efell=

fd)aft 5U fdjaffen. @o oott3ief)eu fid) me{tgefd)id)tlid)e 23efreiung§fämpfe

überhaupt, unb anberS fbnuen fie fid) gar nid)t üoKsietjen. Sie So3iaI=

bemofratie üer^ö()nen, meil fte fein S3ilb ber fommnniftifdjen (S}efeflfd)aft

in ber Xafrfie f)at, Ijei^t bie großen SSorfänipfer ber bürgerlidjen Irlaffe

öerl^öljnen, meil fie ba§ feubale 3od) jerbradjen, oI)ue eine Slt^nnug oou

ber mobernen bürgerlichen ©efettfc^aft mit it)reu 2)ampffd)tffeu unb

©tfenba^nen unb taufeub ted)nifd)en SBunbern jn Ijaben. S^or gerabe

^unbert 3at)ren entmarf 5id)te, banuilg fid)erlid) ber freiefte .topf in

2)eutfd)Ianb unb nebenbei einer ber gröfjten S)enfer aller Reiten, ein

S3ilb bc§ bürgerlichen 3ufunft§ftaat§, ba§ f)eute felbft Runter unb

5ßfaffen al§ eine reaftionäre Utopie äurürfmeifen mürben. 2)cöf)alb mar

bie ?lbfcf)ütte(ung be§ fenbalen 3od)§ feine bürger(id)e Utopie, fo mentg

mte tjente bie 2lbfc^üttelung be§ fapitaUftifd)en 3o(^§ eine proletarifdjc
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Utopie i% lueti ta^, 5|3ro(etariat eln^ für affemal baraiif uersidjtet, 23ilber

einer 3wfunft 3" entwerfen, bte fein Wlen^d) üor^erfe^en fann.

3n bem einen lüie in bem anberen ^^-aUt üottjog unb boffsie^t [i^

eine ^iftorifd^e ^Jotiuenbigfeit mit unerbittlid^er ©emalt. 9iur barin

liegen toirflid^e Unterfd^iebe, ha'^ bie ©^neffigfeit, hjomit \iä) bie fapita*

liftifc^e ©efeüfc^aft in bie foäialiftijc^e @elefffd)aft ummäiät, ju ber

©d^neüigfeit, hjomit fid^ bie feubaliftifdöe in bie fapitaliftifd^e ©efeff«

fd^aft umgert)älät l^at, etwa fo üer^ält, tt)ie bie ®d)nelligfeit einer Sofo*

ntötiöe äur ©d^neüigfeit einer 5]Softfutfd^e, ha^ mit bem fapitaliftifcfien

Sod^e ha§ le^te 2oä) gerbroc^en mirb, ha^ bie 9)ienfd)]^ett büttelt.

Ser ©mansipation^fampf ber mobernen Strbeiterflaffe ift ber gIor=

retclfte unb größte 23efreinng§fampf, ben bie SBeltgefd^ii^te fennt, unb

Sal^rönnberte beutfd^er @ct)mac^ löfc^t bie Xatfac^c au», ha^ bie beutfd^e

©osialbemofratie biefen ^ampf in ber 2?orf)ut fii^rt.



Hnnterkungcti.

^o§ fünfte 58u(f) f)at gegen bie erfte 3luflage feine n)efenllid)e 3lnberung

erfal)ren, unb ta§ fed)fte 33urf) iüenigften§ ntd)t bie burrf)greifenbe Um«
geftaltung, bie ici) für bie graeitc Sluflage tn§ 2Iuge gefaxt f)atte.

^d) fage barüber in ber erften 9luflage: „9JJein Qkl max in erfter

9ieif)e, bie Q<i\t be§ ©ojialiftengcfe^eg in i{)rer gefanUen t)iftorifci)en

©lieberung barsufteüen. 80 reicf) an menfc^Iid)em fiielbentuni bev 6f)arti§=

mus unb ber 2;rabe Unionismug, bie :3"ni= u"t) bie Sommunetämpfe finb,

fo b,at bod) bie beutf(f)e Sojialbeinofratie jum erftenmal in einem jinölf^

jäf)vigen, ttug, fonfequent unb füf)n gefü!)rten ^ampf einen niobernen

Staat mit feinen unget)euren 5D'iad)tmitteIn befiegt. ^nbem id) mic^ be=

müf)te, biefe n)eltgef(i)id)tlid)e 2;atfarf)e in§ flarfte 8ic^t ju fteüen, mu^te

freilid^ ta§ detail manche 9^ot leiben. . . . ©oute mir fpäter üergönnt

fein, ben ©toff nod) einmal ju bearbeiten, fo loürbe id) meine S^arfteHung

mit ben ©injelljeiten ausbauen, bie in il)rer 2lrt für bie beutfd)e ^Irbeiter«

flaffe nid)t minber rut)miDÜrbig finb, al§ ber gro^e ®ang biefeä ämölf=

jäl)rigen §elbenfampfe§." SOBenn id) gleid)root)l auf ber 3lusfüf)rung biefer

2lbfid)t oerjidjtet l)abe, fo gefc^at) e§, weil e§ mir nid)t gelungen ift, ein

fo erfd)öpfenbe§ aJJaterial ju geroinnen, roie notioenbig geroefen roäre, um
nad) allen ©eiten l)in gerecht ju fein. SBol)l finb in ben fünf legten

3al)ren manche roertootle, in§ ©in^elne gel)enbe ©d)ilberungen für be=

ftimmte Drte ober beftimmte 3eitabfd)nitte erfci^ienen, aber ei finb immer

nur erft S3rud)ftürfe, imb fo t)ielt iä) e§ für ratfamer, e§ einftioeilen nod)

bei bem allgemeinen, aber in fic^ gefc^loffencn 93ilbe beroenben ju taffen,

als burd) ungleid)e Verteilung oon 2id)t unb Schatten bie l)iftorifc^e 'ißer=

fpeftioe ber ganjen 3eit ^u cerfc^ieben.

dagegen l)abe id) am Sd)luffe be§ SBerfeS eine Überfi(^t ber ^iftorifc^en

(^ntiuidlung oon bem Srfurter h\§ jum 1)re§bener Parteitag gegeben.

Sie fonnte begreiflid)erroeife nur in fel)r flüd)tigen Strichen gejeid)net

roevben, aber id) l)offe, ba^ biefe, id) barf nid)t fagen 3lu§fü^rungen,

fonbern nur Einbeulungen, bod) mand)em Cefer unüfommen fein werben,

fös erfd)eint faft anmafecnb, mid) ausbrüdlid) bagegen ju üerroaf)ren, "Oa^

fie feine abfdjtiefeenbe Xarfteüung geben roollen; genug, roenn fie einige

orientierenbe ^^ingerjeige über ben 3"fö"^i"^"^'*"9 ^^^ ©egenronrt mit

ber 9?ergangent)eit entl)aUen.
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Tünftcs Bucb.

2?ic JRctd^^grünbuitfl unb btc 2o,^ta(bcmofratie. 9lä(f)ft ben "ipartei^eitungen

(SngeB, ©eiualt u. Ctonomie b. b. ©erftcü. b. ^eutfd). 9ieid)S 9^3 14*, 676.

2;urrf) bie ^enfirürbigfeiten be§ Sönig§ Sari üon 9iumänten,
58erl. 94, ift nunine{)v erroiefen, t>a^ 9Si§mard bie fpanifcf)e 2{)ronfanbibatur

ber ©of)en5onern al§ %aü<i für ^gonaparte betrieben i)at 53on geringerer

Jßebeutung ift bie ^älfdf)ung ber ©infer ^epefd)e, bie ficf) jiüar mit allen

3luslegung§fünften nid)t an§ ber Söett fc^affen läßt, aber bie ben Srieg

nic{)t oerurfai^t t)at. Über bie 53orgänge in S3erfaitles '-öufrf), SSismarcf

u. f. 8eute, fieipj. 78; Sageburf) be§ J^ronprinjen i. b. Seutfrf). 9iunbfd)au

Dom Oft. 88; bie üon SB. Cncfen in einer 3^eftfrf)rift oeröffentlic^ten

58rief e be§ SönigS SBit^elm; fioren^, Saifer Söilbelm u.b. SSegrünb. b.

JHeirf)§, 3ena^2; bie 'Senfraürbigfeiten Stiebers; 9ieic^§tag§Der^anb;
lungen über bie ^erfailler 5^erträge. Sie Ülbreffen ber ^ntenmtionalen

über ben SIrieg bei SJiarr, Sürgerfr. i. gi^twfr. ^-Bracfe, 55raunfcf)iüeiger

2lusfcf)u§, 33raunfd)H). 72. öeipäiger öoc^üerrat§pro3eß, 93erl. 94.

I^k ^ot^flut ber ÜKilliorbc«. ®rünbungsfcl)iDinbel: 9i. 9JJet)er, ^<ol.

©rünber u. b. korrupt, i. '3^eutfc^t., Seipjig 77, bie geiftreic^fte unb grünb=

lid)fte Sc{)ilberung ber 9}^illiarbenperiobe. ©lag au, '3^. 33örfen= u. ©rün-

bung§f(^it>inbel, Seipj. 70; ®lagau ift in feinen tatfäd)lirf)en eingaben ju^

uerläffig, aber in feiner 3luffaffung befrf)räntt=tleinbürgerlic^ unb p^iliftrö§.

93erirf)t über bie (Sifenba^ngrünbungen, i. b. Srurff. b. preu§.

Sanbtagg. 9«ef)ring, ®. gerettete aJiiquel, 9^3 12*, 801, u. 93leirf)röber§

Sommi§ (S^arborff), 9^3 16^ '''05, ferner über mand)ertei ^re^beteiligungen

Kapital unb ^^reffe. Sulturfanipf: ©ngel§, ©eiöalt ufiü. ^Igrarfojias

lismu§: ^Berliner 9ieoue; Siobbertus, J^rebitnot u. ^Briefe; Oi. STJetier,

©manäipationsfampf . Sat^eberfosialigmus :33erf)anblungenb. ©ifenad).

93erfamml. am 6. u. 7. Oft. 72, Seipj. 73. Dppenl)eim, S). Äatl)eber;

fc^iatiSm., 93ert. 72. 51. Sföagner, Dff. ^rief a. Dppenl)eim, 93erl. 72,

eine mißlungene 9^ac^al)mung 2affallefd)er Keutenfd)lägc. 2Bie ^iftorifd),

fo l)aben auc^ polemifd) Brentano unb Sd)moller ben Äatl)eberfo5iali§mu§

am beften üertreten: SSrentano, 5). „it)iffenfd)aftlid)e" Seiftung b. öerm
33amberger, gegen Samberger, 3lrbeiterfrage, ©tuttg. 73, unb © d)m o 1 1 er

,

Üb. einige ©runbfr. b.9iec^t§ u. b, 58olf§mirtfd)., ^ena 75, gegen Sr eitf d)f e,

1. Sojialigm. u. f. ©rünb., 93erl. 75. ^ür bie Ün5ulänglid)feit be§ S?atl)eber=

fojialigmuS gegenüber ber Sojialbemofratie ift ti)pifd) öelb, 'S). beutfd)e

2trbeiterpreffe, Öeipj. 73, unb §elb, So,5iali§m., So.^ialbemofr. u. ©ojiat;

polit., Seipj. 78.

l'affflUcancr unb @ifentt(^er. 9ieuer ©o^iatbemofr. u. ^Soüsftaat.

©ngel§, 3- 2öol)nung§frage, Seipj. 72, Dffisieüer 93erid)t b. Sonb.

©eneralr. a. b, öaager Songreß, 58raunfd)ro. 72. Les pretendues
scissions dans rinternationale, Geneve 72. 6. Komplott gegen bie

Sntem. 2lrbeiteraffo^., ^raunfc^iü. 74. S. ©irf c^, ®. angebl. fo^. 2;l)eorien
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u. b. rotrf (. pot. 93cftrebungcn b. §erm 33afunin, Ceip3. 72, $H ü e g g , 21. ^Briefen

an 5. '^i). «ecfev, 3^3 6, 449. (SngetS, »tograpf)ie ü. aRavj in «racfe§

Söolfsfat. 78. Über bie S3erf)anblungen be§ §aager ßongreffeS entt)ätt ber

93olf§ftaat fe^r gute Senrf)te, Steigen, '3). Dteligion b. ©osialbemofr.

u, a. 3tuffä^e im ^olfgftaat. 6. 31. (SdE)ramm, ©runbj. b. 91ationotöfon.,

Seip5. 76. 8ieb!nec^t, ^eftreben: Söiffen ift Wadjt, Tla<i)t ift SCSiffen,

3u S(i)u^ u. Stru^, Ceipj. 72. Srad e, ®. 2affaUefrf)e 33orfd)Iag, 33raun=

fcf)iueig 73. J?arl ^illmann, ^raft. ©mansipationäiüinfe, 8eip5. 73.

21. 33ringmann, ®efrf). b. beutfdien ^""niererberoegg., ©tuttg. 03. $8ring=

manu ftimmt mit meiner 2tuffaffung oon ©d)iüei^er§ ®I)ara£ter uub 2;ätig=

!eit überein, potemifiert gegen micf) aber infofern, al§ er meint, aucf)

bie geiüer!frf)aftli(^e Seraegung ^ab^ bei ben Saffaüeanern [tariere (^örbe^

rung gefunben, al§ bei ben ®ifenad)crn. 'Sauon l)abe id} mid) nun aber

boc^ nid)t 5u über.^eugen üermoc^t, bin inehneljr ber 2tn[ic^t, ba^ 9Sring=

mann ^ier ju einfeitig uom ©tanbpuntt ber ^intmererbeioegung au§ ux=

teilt, bie anerbing§, ebenfo roie bie a)laurerbeir>egung, bei ben ßaffadeanern

be[onber§ ftarf auägebitbet raar. ^^ran^, ^err 33ö()mert u. f. {^älfd)ungen

b. Söiffenfd)., Qüx.lS, gegen $8öt)mert, ©osialiSm. u. 3(rbeiter[r., 3"i'-'''2-

©d)uiei^er, 2t. b. 2lrbeiter 'S)eutfd)(., §amb. 72. Sänge, 2lrbeiterfr.,

3. 2Iufl. ©d)äffte, auinte)fen3 b. ©03iatigm., ®otf)a 74. areit[d)fe,

%. (So,5iaH§m. u. f. ©öuner.

'35er ®ot^acr GtniflungSfongrc^. ^ r o t o f o 1 1 b. ®inigung§tongr., Seipj. 75.

SÜKarf, ^rogrammbrief. SSernfteiu, 3- 5^orgefc^. b. ®otf)aer ^rogr.,

ms 15S 466. fi. §ir[c^, ®. ^arteipreffe, Seipj. 76.

'I)te ®05ianftifd)e 9trticiterpnrtet ':^eutfrf)(aMb§. ®ngel§, Sd)ul35oII u.

f^rcif)anbel. StautSfi), "Senifdie u. amerif. ^oapolitif, 913 9'. 161- ^i*^

mafien()afte Citeratur bev antifemiti[d)en unb fd)ul35önneri[d)en 9?eaftion

jät)(e id) nid)t im einzelnen auf. ^o[d)inger, S3i§mard a. SQolfgiüirt,

JBerl. 89 bi§ 91. Quard, 3. äu^. ®efd). b. ^fabrifinfpeft. i. 2)eutfd)t.,

g-ranif. 89. ^rotofoüe b. ®ot()aer Songreffe o. 76 u. 77. S8r ade,

9iieber mit b. (Sojialbemofratcn! S3raun[d)m. 76, (Unrut)), "2). ©o^ial^

bemotr., iua§ fie b. 3öä()tern nerfpred)en u. ma§ fie luollen, !öcr(. 76.

S[ö(itf)etm) ©(p(ittgerber), JjnS ©d)(araffen(anb m. b. ©ojialbeinofr.,

SDflagbeb, 76. iörade, 2). ^^er^iueifl. i. liberal. Sager, i8raun[d)m. 76. 8ieb =

tnec^t, ©oU (Suropa tofafifd) roerben? fieip^. 78. §. 8(eoi)), ©oü bie

fo5ialiftifd)e 2h-beiterpartei türtifd) werben? Qüt. 78. SlJioft, Kapital u.

2trbeit, G.[)emn. SOioft, 1). [oätat. SSeroeg. i. alten 9iom u. b. 3nfni^i'3mu^,

93ert. 78. 9J]oft, 1). Söfung b, foaiat. ^rage, 93ert. 76. ®ie 3utunft,

So^iatift. JHeoue, ^ert. 77/78; üom ^a^rgang 78/79 [inb noc^ brei §efte

erfc^ienen. "Sie neue ®efellfd)aft, 9JJonat§fd)r. f. ©o^iatiuiffenfc^.,

3ür, 77 big 80, im ganzen 30 §efte. 'S ü bring, Sirit. ®efd). b, ^-)3f)i(of.,

Krit, ©efd). b. 9?ationatö!on. u. b. ©o^iali^m., Kur[ui b. 9iationat= u.

©o^ialöfon., aüe 33er(. i. b. fieb.v Sat}ven. (Snge(§, 2(uti=Dü()ring, ©ern-

ftein, 3. britteu 2tuf[age b. 2(nti=^ü()ring, 9^3 13', 101.
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^ad ©ostoHfteitgcfc^. @ug. 3Ucf)ter, ^ortfc^vittäp. u. ©ojiatbemofr.,

SSevl. 78. @ug. 9tid)ter, ®. ©ojiatbcmofr., ^va§ fie looHen u. rote fie

roivten, 33erl. 78. 3;t)un, ^nbiiftr. a. 9lieberrt). Sobt, ®. rabifatc beut[rf)e

©05iali§m. u. b. d)viftt, ©efeüfd^., SSittenb. 78. ©töcfcr, 13 ^ai)Vi §of=

preb. u. '!]3oUtifer, ^crl. 95. ®ö^re, 2). et)anget.=[o5. ^eroegung, Seipj. 96.

Über bie 3lttentate unb ben iüeif3en ©d)recfen reid)Ud^e§ SWaterial im
SJoriüärti, l)icr and) bie ^^olemt! sroifc^en SJiavy unb S8u(^er, neucr=

bing§ abgebv. bei ^ofrf)inger. 2;veit[d}fe, ®. ©05iali§m. u. b. SReud)e^

movb, Söerl. 78. 9ieid)§tag§oevt)anbIuugeu über bie beiben (Sntiuürfc

be§ ©ojiatiftengef.

Sechstes Buch.

f^ür bie erfteu je^jn öaf)re be§ ©o,5taIi|tenge[e^e§ bietet reii^en ©toff

bie üon tunbiger §anb »erfaßte ®en!f(^rift: ''Rad) je^n ^a^rcn, 9}?ater.

11. ®Ioff. ä. ®ef(^. b. ©ojialiftengef., fionbon 89 u. 90. ®ie geroer!fd)aftUd}e

Söeroegung biefer 3cit I)ttt einen fleißigen imb unterrid)teten ^Bearbeiter

gefunben in ©d)mölc, ®. fo^iatbemofr. ©eroerffd^. i. S)eutfd)t. f. b. (Sriaffc

b. ©ogialiftengef., ^ma 96. ^'^ölf ^ai^re ©osialiftengefelj, 93erl. 90,

ift eine leid)te ultramontane :5oiii^»rtIi[tenarbeit. ^olijeilidje 93eräei(^mffe

ber auf ®runb be§ ©ojiatiftengefe^eS ergangenen 93erhote oon S raubt,

aSerl. 82, unb 3t^rott, 93erl. 86. Söertlofe ^oti5eifd)riften finb 3ad)er,

®. rote intern., 53erl. 84; ©o^ialiSm. u. 9rnard)i§m. ü. 83bi§86, i8erl.87;

®. 2Inard)i§m. u. f. Sträger, 58erl. 87; S^rieter, 'S), gel). Drgan. b. fo^ial^

bemofr. '»^artei, SRagbeb. 87, imb ein paar ä^nlid)e ©d)riften. ®ie öaupt=

quellen bleiben imnter bie elf ^a'^rgänge be§ 3i'^*i<i)=2onboner ©ojial^

bemofraten unb bie ©tenogr. 9ieic^§tag§berid)te. ^tn ^Beiträgen

gur inneren ®efd)id)te ber Partei in biefer ^^it feien ermäf)nt 3luer,

S3on ®ot{)a bi§ SSriben, Serl. Ol; ©d) tüter in mel)reren 3luffä^en be§

Salenberg jur ^^eraijorfer ^olt^geitung imb bie ®enffd)rift jum 21.Dftober

1903, mit ^-Beiträgen oon 2tuer, ^ebel, 58ernftein, SD^otteler unb

©inger.

Gin !^ai}v ber ^^crwirnmg. S. §irfc^, 5). Saterne, S3rüffel, 29 Siummern

com 15. 2)ej. 78 bi§ 29. ^uni 79. 9Jioft, Saftif fontra ^reiljeit, Sonbon 80,

enthält bie roic^tigften Strtifet au§ ben 9lnfängen ber g^reiljeit. ^al^rbuc^

für ©05ialroiffenfd^., 3ür. 79 hi§ 81, 2. Öaf)rgg. in 3 93bn. ©taat§ =

mirtfd)aftlid)e 5lbt)anbl., fieipj. 79 bi§ 81 , tUva 20 ^efte. Qu ber

erften 2tuftage Tratte id) bei 93efpred)img ber auf bem 2öt)bener S^ongre^

gefüt)rten "Sebatten gefagt: „ßmeifeltoS mar bie ©ituation nid)t burc^ bie

i^ül)rer, fonbern burd) bie SlJJaffen gerettet morben." ^d) t)abe biefen ©a^
geftrid)en, meit er, unter anberem bei 9tuer unb 93ebel, bie mi^Derftänb=

Iid)e 2tuffaffung ^erüorgerufen f)at unb nac^ feinem Sßorttaut oietteid^t

aud) ^eroorrufen fann, al§ ob bie f^ü^rer bamal§ nic^t i^re ©c^utbigfeit

getan t)ätten. 'Siefe 93e^auptung ^at mir fo fern gelegen, mie fie un=

gered)t gemefen fein mürbe; id) roottte nur fagen, ba^ ber iS^ftinft ber
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STlaffen ben ricf)tigen 25cg burcf) bte loibevftreitenben 2Inficf)ten ber f^üf)rer

gefunben i)ab<i. '^a^ ein fotc^er Streit ftattgefunben ^at, frf)eint mir

aüerbingg 5roeifeüo§ ju fein, raomit loeber beftritten ift, "öa^ aüe |^ü{)rer

nacf) beften Straften unb ©eroiffen tf)re ^flicf)t erfüllt f)aben, nocf) aud),

bap ein Seit t>on tf)nen oon oornt)erein ben ricf)tigen 23eg ertannt l)atte.

Qm übrigen £)abe icf) ba§ erfte ^ai)x be§ @o,5ialiftengefe^e§ na^ feinen

oerfd)iebenen Strömungen ju tennäeid)nen gefuctit unb fonnte be5f)alb ben

5ufammenfaffenben So^ ftreic^en, beffen apobiftifd)e ^^orm naißuerftanben

werben fonnte unb mi^oerftanben luorben ift.

®cr neue 9lufmorf^. (Sari 8rf)neibt), 2;ie Hintermänner ber Sosial*

bemolratie, Serl. 90, entf)ält einjelne bearf)ten§raerte 9J^itteilungen über

bie Sejeffion öaffctiuann=2Ttoft. ^ r o t o f o U b. S!Bt)bener J?ongreffe§, Qüx. 80.

Sünjel, 'S), erfte §od[)oerrat§pro5. cor bem beutfrf)en 9ieic^§gerirf)t, Seipj.Sl,

nacf) ftenogr. TOeberfci)rift.

groge unb 9(nttt)ort. S)ie beutfc^e ©ebeimpoliset i, Kampfe m. b.

Sojialbemofr., Stftenftücfe u. Gnt{)üü., 3ür. 82. ®. SD^onfterprojefe gegen

bie SSorftänbe ber 33ertiner ©eroertfc^aften, Sl^ünc^en 83. Srf)möle a. a. D.

^roto!olI b. Sopent)agener Kongreffe§, 3ür. 83.

933iffcuft^aftUc^e Sommlung. @ngel§, Urfprung b. ^fin^Iie. t»- ^ricat;

eigent. u. b. Staaten, Qüx. 84, 3. 3lufl. Stuttg. 92. ©d)ippel, ®. moberne

etenb u. b. moberne Übercölfer., Seipj. 83, n. 3tufl. Stuttg. 88. S. Sd)mibt,

®. ®urd)fd)nitt§profitrate a. ®runb b. SDlar5frf)en ^ertgef., Stuttg. 89.

aSernftein, Kaut§!g, Sd)oenIanf, jafilr. 2tuff. 9^3. u. ßS®.
^eitf(^cuub Bwrfcrbrot. Sautsfg, ®.2(rbeiterbeu)egg.i.Öfterr. 9138,49.

'ißroje^ SteIImad)er, 2öien 84. Sebel, 'S. (^rau u. b. SosialiSm.,

2.Ö. 2Iuf[., Stuttg. 95. 93 Ottmar, 'S), ifoliertc fo^ialift. Staat, 3ür. 78.

^er 9tnfang Dorn (Snbe. 2tnard)iftifd)e Umtriebe i. b. S(^tt)ei3,

a3erid)t b. eibgenöff. ®eneratanroalt§, Sern 85. S. 58 raun, Seric^te u.

33etrad)t. über bie beiben großen §od)üerrat§pro5effe o. b. 9teid)§gerid)t,

in ^^anbämonium, öamb. 85. Quard, %. 9trbeiterfd)u^gefe^g. i.

beutfd)en Sieidje, Stuttg. 86. ©nqueteberid)t über bie Strbeiterinnen

ber 2ßäfd)efabrifation u. Sonfeftion§brand)e, '2)rudf. b. beutfc^. 9ieid)§t.,

befpr. o. Sd)oenlanf 9i3 ^, 116- Sief)e aud) K. ^^ranfenftein, 1). Cage

b. 3trbeiterinntn i. b. beutfd). ©ro^ftäbt., 8eipä. 88. 2)ie5n)an5igjät)rige

iUrbeiterinnenbero. «erlin§,93erl. 89. 9iec^t auf Strbeit, 5[«ünd)en85.

Sautsf g, %. Slapital o. iKobb., 9^3 2, 337. 6. 2(. Sd)ramm, $?. Sautgfg

u. mobb., 9i3 2,481, S?autgfi), ©. 9ieplit 494. 6. 3t. Sd)ramm, 2tnt^

lüort a. §errn ß. SautSfi), 913 '^> 218, Kautgfi), Sd)tu6n)ort 224. ß. 31.

Sd)ramm, iHobb., Tlax^, Saffaüe, 9Jiünc^en 86. !i3ernftein, (&. moral.

Sritifer u. f. frit. Tloxai, 3SS) 86, 9h-n. 4 biä 7 u. 9^r. 9. Sd) äffte,

S). Ütusfid)tstofig{. b. Sojialbemofr., Süb, 85. 3lusfüf)rltd)e 93efpred)ungen

923 uni» 3®^-
lic XobeC'frdmpfe beö Sosinltffcngefeljesi. Über bie 58erfoIgung ber

gercertfd)aftlic^en SSeiüegung neben S d) m ö l e namentlid) Xa§StoaIition§ =
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rcd)t ber bcut[c{}en 3{rbeitcr im £id)te ber 'J:at[ac{)en, e. ^ettt. a. b,

9ieid)ät. 0. b. 3lgttationg£ommtfi"iou ber SlJauver, S^amb. 89. 58ebel, ^vef?=

ftimmen über ba§ g-reibevgev Urteil, 8eip,5. 86. SJ^ufer, ©o^iatiltengef. u.

JHed^tspfl., ftarl§ruf)e 89. ^rotoJoH über bcn Parteitag in St. ©aüen,

©t. ©aüen 87.

^ic 99 Xoflc. Über bie ©ntlaffung ^^uttfamerS gibt e§ nod) eine anbere

Seäart, roonarf) ^^igmarcE fie oeranta^t Ijaben foü, locil ^^uttfamer ber

„fommenbe SWnnn" ber farteHfeinblicfjen ortf)oboj=reaItionären Clique ge=

roefen ober bodf) al§ [olc^er oon 53i§marcf beargiüöl)nt roorbcn fei. 2ßa{)r5

fdE)eiiitirf) ift biefer ^iifüinwen^ang aber nic^t nad) allem, voa§ bi§f)er über

^uttfamerg ©nttaffung befannt geworben ift.

2)cr 3ufiittmeutiru(f|. ^mmebiatberid)t 93i§mard§ über ba§ !ron=

prinjlidje 3:agebud^. 93i:iefioed)feI äwifc^en Si§mard ©o^n unb SJiorier.

S)ie 58oIf§jeitung würbe oom l^an. 86 bi§ DU. 90 oon mir geleitet;

bie oon mir uerfa^ten 2(rtifel jum 0. unb 18. Tläx^ 89, oon benen biefer

ben Dorgefd)obenen, jener ben toirtlid)en 31nla^ 511m 55erbot be§ SSIatteS

gab, waren äiemlid) tjarmlog, würben aber tro^bem uon ber bürgerlid)*

oppofitionellen treffe, einfd)lie^lid) ber ^^ranlfurter, ber ^^reifinnigen unb
ber 58offifd)en ^eitnng i^eftig oerleugnet. 5) er erfte S'tiditgentteman

(9Tieineib§mi(^eI) auf bcm ^eußenftön^^e. 9Mnd)cn 89. ^rotofoll teS

internationalen 2trbeiter!ongreffe§ gu ^ariä, 9Mrnb. 89. DIbenberg,
©tubien 5. rf)einifd)^weftfät. ^ergarbeiterbewegung, fieipä. 90. Saut§Ei),

2;t)oma§ aj^ore u. f. Utopie, ©tuttg. 88. a3Ioä, 2). franjöf. Dieoolut.,

©tuttg. 89. S. ©tern, §albe§ u. ganseg f^reibentert., ©tuttg. 89, ßlara
3etfin, ®. 2{rbeiterinnen= u. f^rauenfrage b. (Segenw., Serl. 89. ©d)ocn =

lanf, ®. ^ürtl)er Cluedfilber=©piegelbelegen u. i^re 2Irbeiter, ©tuttg. 88.

2)ie fiiqutbotio«. §. SJ^üüer, ®. ^taffenf. i. b. beutfcf). ©osialbemofr.,

3ür. 92. 5}oIImar, Über b. näd)ft. Stufg. b. beutfd). ©o^iatbemofr.,

5münd)en91. «ßrotofotte ber Parteitage in ^aüe u. ©rfurt, S8erl.90u. 91.

Saut§!i) u. ©d)oenIanf, ©runbf. u. g-orb. b. ©osialbemoJr., @rläute=

rungen 5. (Srfurt. ^^rogr., 93erl, 92. ^autäfg, 1)a§ ©rfurter Programm
i. f. grunbfä^t. Seil, ©tuttg. 92. 6ine pu^ige ®egenfd)rift 21. SB agner,
2). neue foäialbemotr. ^rogr., Serl. 92.

i^on onbcrt^olb bi§ brci SöHüioncn ©timmcn. f^ür bie allgemeine Über=

fid)t biefe§ Sapitelg, bie eine näl)ere Eingabe oon Duellen weber erl)eifc^t

nod) julä^t, l^abe id) mel)rfac^ bie auggejeic^neten 5lbl)anblungen oon

^arou§ benu^t: ®ie ®ewer!fd)aften unb bie ©ojialbemolratie, 'S)re§ben96,

unb ®ie §anbel§frift§ unb bie ®ewerffd)aften, 9}Zünd)en Ol.

9iü(f= unb SBorbtitfe. Über bie fo3ialpf9d)ologifd)e Umwätjung be§

Proletariats unter bem ©influ^ ber gro^inbuftriellen ©ntwidlung liegt

erft oerl)ältni§mä^ig geringes unb weit oerftreute§ Spfiateriat oor. 3Jom

d)riftlid)=fOpiaten ©tanbpunft®öt)re,®reiS[Ronate^abri!arbeiter,2eip,5. 91.

Sd) unterfd)reibe, xva§ ©d)ippel 9^3 ^^ 468, über bie ©d)rift fagt: „^n

bem Silbe ift oieleS ocrjerrt unb oerseic^net, oielei ober aud) mit über*
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rQfrf)enber <B\d)txi)i\t gefef)en unb loiebergegeben, faft aüe§ jeborf) tft

äufeerft lefensroert unb belef)renb." 3luf biefem ®ebtet finb übevauS

Iot)nenbe Slufgabeu ju lojen.

®§ bleibt mir nod^ übrig, für bie r)ielfacf)e §itfe ju banfcn, bie id)

bei meiner SIrbeit gefunben i)ab<i. SBoüte ic^ aüe nennen, bie mid) burd^

biefe Hxisfunft ober jenen S^ac^roeiS unterftütjt {)aben, fo mü^te irf) me{)rere

8eiten mit 5Jiamen füllen; menigfteng berer aber miU id) namentlich ge=

bent'en, bie micf), mie Slnborf, 'iSibil, 33ernftein, ®ie^, S?aut§!g

burcf) eigene aiu§arbeitnngen betef^rt ober mir, roie ©erifd), ©c^ippcl

unb Sluer mit immer gleid)er 53ereitiDilligf"eit tu ©d)ä^e be§ ^artei=

arrf)iu§ erfd^loffen l)aben. 93efonber§ roertooll roaren mir einge^enbe dJliU

teilungen über bie fübbeutfcE)en S3erl)ältni]fe, hk irf) oon %6n^ für SSaben,

üon SS aß l er für SBürttemberg, uon ©rillenberge r für t>a§ nörblirf)e,

uon 58ollmar für ba§ füblic^e ®ai)ern, uon @l)rl)art für bie 9il)ein=

pfalj, ja aud) für einzelne bax)erifd)e Stäbte, Don ©. 8ömenftein für

(^ürtl) unb uon 3;aufd)er für 2lug§burg er()alten Ijabe. (Sinjelne oon

il)nen, loie Stuborf, 93a^ler unb ©rillenberger, rul)en fd)on in ber

@rbe, aber allen, bie mein Söerf fo roirffam geförbert l^aben, nic^t gule^t

axid) feinem SJerleger al§ feinem mirtfamften ^^örberer, gebüt^rt mein

[)er,5lid)fter %ant.

Stegli^ = ^ erlin, im Siesember 1903.
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68 72 74 f. 77 83 85

90 106 115 117 146

163 180 ff. 185 200.
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f.
— III 54. —

IV 239.

^eilbronner IV 23Ö.

|)eine=ipaIbcvftQbt IV 101

248 324.

§eine, §cini-id) I 12 f. 62

89 ff. 95 134 136 158 f.

163 206 209 217 286

bi§ 289. — III 143

146 338.

|)einnd) IV 302.

Öctnfd) IV 80 114.

§cin(5e II 165.

^cinsel IV 285.

^cinjen I 337
f.
— III 82.

|)clb, Demagoge II 23 89

95. III 313.

$elb, tat^cberfoäialift IV
36.

^etlborff IV 319 f.

^elüctiul I 68. — IV 82.

^engflenbcrg I 92.

§cnfel IV 292.

|)enlje II 201.

§cpncr III 358 365. —
IV 15 23 60.

^eratlit II 145
f.
239 245

257—264.

^erbev III 257.



372

§erme», SRebafteur I 146.

.^»crmcs, Steic^^tagsabge^

oibnctcr IV 241.

©cniuvtö IV 309 f.

§ertci- IV 172.

^niita I 369.

^envai't^ II 72.

^evincgl) I 135 f. 138 140

156—159 163 217 222

287. — II 102 179

244 t.
328. — III 84

87 182 193 197 199
f.

213.

^eriregt), grau II 145.

|)fg I 140 150 163 226

232 262 ff. 266 291

331 333 f. 368. — III

84 143 193 197 199

201 269 369.

.«pi'ubncr II 165 167 f.

§eut§ III 108.

§el)bt II 218 321 f. 353.

§cl)nianu III 70 76 78

146.

$icfel IV 323 f.

^ilbcbvanb I 303.

^ißmann, .'pugo III 8 58

78 142 148 192 206

212 227 ff.
245—248

268 270 272 365 387.

§iümann, nav[ IV 58 63

lO'j 186 f.

Ä)incfelbci) II 199 220 f.

240.

^iiiäpctcv IV 308.

§iifcf), 3. ä)c. III 248 269

279 353 f. 365.

^irfd^, ^axl III 327 358

365 367 386. — IV 91

160 ff. 168 171.

ipivfc^, ma^ III 15 87

183 281 333 338 f.

357 380 f. 384.

.f)ir|c{),9Bi(beImIl201203.

iplubect IV 236.

^obbeg I 66 337.

ipobrecf)t IV 126.

^ödjbctg IV 119 167
f.

172 224 227 f. 274.

§öbel IV 133 ff. 138 f.

174 228.

§öfei- II 176.

.'poffnianu I 135.

.^offtettcn III 158 188 193

218 225 315 f. 351

355. — IV 66.

.'polbad) I 158.

^polbcrg II 119.

V)o((niann IV 202.

.V)oIi[)OVp III 170.

§omerl208.-Il243 263.

Öoob I 27.

.^ovn I 60.

A;orid) IV 202 f.

§o^c IV 236.

ÖomcU III 179.

i;Miber I 256. — II 146

218. — III 5 83.

v'öugo I 64 146.

ijülginann III 206 245.

£--umboIbt I 88 220. —
II 145 240 f. 265.

.'öunie, 5i'cif)änbler I 24.

.'Tjume, i^ljilofop^ I 67 69.

i3i!tten II 243 268 271.
" — III 101. — IV 29.

3acobQ, 3t. II 197.

^acoit), ^otiann I 121 f.

138 158 163. — II 24

28 34 57 f. 248 313

363 365. — III 115

190 255 257 311 ff.

327 358 382 ff.
— IV

10 72 251.

3acobl), ?copolb IV 155

316.

3at)n II 24.

Csannafd) III 369.

3avde I 92.

Sbjcn IV 173.

3bci-ing II 290.

3()nng=2)fQ^[olD IV 278 f.

283 300.

^maubt II 123 169.

^nibeit I 333.

Smincvmann I 62 90 f.
—

11 28.

Soeft IV 324.

3obnun , 3und)guenuefer

II 33 41 161 ff.

3of)nion III 11.

Sottranb I 333.

3t5eiiplit5 III 210 f.

3img, ®eorg I 110 260.

— II 69. — III 50.

^ung, SDhtglieb ber ^nter»

nationalen III 170 264.

^ungnig I 193 196.

3untu§ I 134.

^altenbad) IV 175 216

236 f.

Sommerer IV 236.

An!npffmci)er IV 330 334.

.namptj IV 187.

.fiant I3 38 69—74 119 f.

129 134 146 306 310.

— II 236 246 257. —
m 14.

Sapcü, 5[uguft III 374. —
I

IV 45 59 85 110 115

126 186
f.

ilapcd, Ctto III 374. —
IV 45 59 85 186 f.

^axbe II 23.

Savborff IV 30 35.

Äarl I., Äötüg oon Gng»

lanblll 116. — IV 340.

Äarl J-riebrid), ülJarfgraf

üon i^abcn I 274,

Äariftabt I 228.

c^laufmann IV 236 263.

Änut'ütl) IV 228
f.

274

315 335.

Äai)fcr IV 100 146 166

199 248 300 314.

5legcl IV 316.

Äeßlev IV 300.

.Hcttcler III 155 f.

ilic^niaiul) III 81.

Süd II 97.

iUnfel II 123 169 176 f.

189 196 f. 199. — III

82 348.

iliolbaffQ II 50.

.Hirdjner III 327.



373

Klein, 2Ingenagtei- im ilöl-

ncr Sommuniftcnproscffe

II 197.

Älein
,

jVöf'i"if'ii'ötnter fn

Slbcrfclb III 336 361.

SIeift, Ajeiiuid) II 47.

^Ieift=9te^oni I 255.

ÄIing§ III 81 143 193.

Slopftod II 225.

filog IV 272.

.<lIofe II 338.

ilnöfel III 241 f. 260.

ctoburg, ^erjog üon III 85

112,

Äocf) IV 22.

Äö^l IV 211.

lölfc^ III 343 346.

topfen I 132 f. 140 209
f.

Mxim IV 182.

Söttgen I 291.

Ko^Iroecf II 99.

totoStt) IV 60,

mt in 128.

Äolping III 5,

Soffaf II 89.

ÄoM II 116 197.

Äo^ebue I 42. — IV 187.

Sröder III 387. — IV

163 198 248 275 293

314.

v^roiig I 118.

5?raufe II 95.

.Kriege I 329 ff.
— II 84 f.

Srüger IV 203 220.

Äüd)lev IV 237 262.

ÄüctcnjQ^n IV 276.

vtü^lroettcv II 32 35.

Sü^n=58raunf(f)njeig IV 9

22,

Äü^n=?angenbielau IV 100

314.

Äubl I 84.

Äu^lmann I 233 ff,

.^umiq IV 236,

tunert IV 324,

.^unt^ I 62.

aaa\ IV 129
f.

ftibcnberg II 59.

it'abcnborf II 201. — III

88 236 279
f. 327 348.

Jäfrig III 78 81.

?aniarque I 29.

Lamartine I 36 157
f.
—

II 102.

?amcnnai§ I 36 f. 97 102
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1.53—164 174 176

180 ff. 181—193 196

198 f. 203 f. 207 f. 210

213 216 218-223 225

234 f. 240 246 261

268 277 311 f. 317 f.

325 330 f.
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337 ff. .341 344—352
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©(^lid)ttng I 247.

©d)Iingmann III 109.

Sd)Iöffel, syatei- I 248 f.— II 42 90 175.

©d)löffel, ©otin II 90 f.

103 138 175.

©i^Iütev IV 214 224 305.

Sd)inerltng II 41 f. 155.

©d)mtbt, 'H. IV 323 f.

©d)mtbt, Julian II 234 ff.

266 337 ff. — IV 99

13.3.

©c^mibt, Äomab IV i'ij.

©d)mibt, ©imon I 104

222 227.

©t^mibt, ÜB. IV 324.

©djmibt, ©l)i(5et IV 216.

©c^rnoUcr IV 37.

©d)nabel III 272.

©d)nappcv=2frnbt IV 225.

©d)ncibcvll 123 128 150.

©d)netbt IV 182.

©djitttjer IV 202.

©d)ob III 271 319.

©djön I 43 52 54 56

120 ff. 139 332. — II

234.

©d)oculant IV 229 274

315.

©^önlein I 135. — II 75.
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©dE)üpcij[)aiicv II 230 236.

— III 84.

Scl)ramm, (S. 3t. IV äii

119 t. 168 274.

<3d)ramm, Äonvob II 184

189 195.

@d)Va|)l III 2Ü0 272 286.

— IV 14 17 25.

Sdjredeiiftein II 32 122.

(Scftröbcr IV 313.

©djröbci-'JÖreiiniualb IV
205 236 302.

@d)udinaiin I 59 f. 215.

©d)ul6e IV 324.

@(^ut5, aöil^ffm I 222.

@djul3e=25cliöfd) II 27 30

35 53 f. 74 164 227 f.

279 312 319 326 355.

— III 5 10 14 20 ff.

26 f. 32 35 48 f. 59 ff.

70 86 101 104 121 f.

125 132 f. 148 156

183 f. 203 208 ff. 217

219 ff. 316 334 338 f.

343 357 373. — IV
17 72.

©djuljc, ^ofjonneig I 95.

©djumoc^ei- IV 100 24s

293 323.

©d}miiann»S3einn III 34.'5

347 355.

©d)umQnn'-?iip5ig IV 287.

©d}urä II 123 181.

®d)uftei- I 97—102.
(Sd)WQV(} IV 100 324.

©c^roavjenbcrn II 210.

<Bi)mnd)d IV 316
f.

@d)itietgeit III 69.

@d)tviei(jei- III 84 ff. 140

158 160 184 186 bie

189 193—205 211 f.

215 217
f. 220—227

235 240 246—250
259 f. 268—272 274

f.

277 279 281—291 307

310 313—319 321 f.

324 f. 329—334 336

339 341 348 - 366 368

bis 371 373
f. 378 bi§

383 387 ff.
— IV 4 12

14 16 ff. 57 64—70
74 178 333.

5d)Juenii()agfti IV 302.

Sd)tucnniniirv II 97 205 f.

Sd)>ueitn II 15 48 223

328 366 f.

Seifert IV 323 f.

Seiler I 149 222 328. —
II 189 195.

Senipcr II 168.

S^ofefpearc I 134 191

208.— II243.— Hill.

<Sija\v III 179.

S^eüfl} III 84. — IV 121.

Sidittgen II 205 268ff. 273.

Siebbra[)t IV 171.

Siegel IV 313.

Siegle III 343.

SieoerS IV 9 11 f.

©iget II 174 181.

Simon II 189.

Simfou II 76 157. — III

91 290. — IV 24 74.

Singer III 358. — IV 247

278 292 f. 299 302

321 323.

Si§monbi I 20 f. 201 277

366 f.
— III 235.

Smit^ I 63 118 177 201

272 ff. 294 319 321.

— III 63 303.

Soiron II 87.

Sonnemann III 14 67 70

72 f. 86 ff. 146 182 ff.

198 205 211 216 236

263 280 312 326 f.

372. — IV 70 73 250.

Sparig IV 134.

Spier III 369 371. —
IV 9 17 22.

Spinoja I 67 71 189.

©tabtfiagen IV 323 f.

Sta()l I 124 281 f.
—

II 217 f. 277.

Stanbau I 225 f. 235 f.

Sted)au II 99 205 207.

Stein, Sorenj I 252 f.
—

II 218.

Stein, TOitglieb ber'i^erliner

i'erfanunUing üon 1848

II 40 43 ff.

Steiner III 343.

Steinert III 242.

SteingcniS I 333.

Stein^aner II 95.

Stellmadjcr IV 236 f.

Stenjel II 112 f. 162.

Step^anl) III 15 218.

Stern IV 315.

@tettcn()eim IV 160,

Stieber I 248
f. 371. —

II 16 198 ff. 202 f. 205

220 311 f.
— IV 15.

Stiüfrteb IV 202.

Stirner I 140 267—271
292. — II 231.

Stöcfer IV 131—134 182

189 f. 197 208 211

218 304 308.

Stolberg IV 126.

Stotte III 365. — IV 195

199 247 323.

Strauß, 2)aoib I 90—93
125 f. 128 186 209

212 228. — II 231

245. — IV 128.

Straufj, äiflfi^'i^^^^änbter

III 81 146.

Stredfufe 11-553. — III 17

20 23 57 59.

Streit III 26 f.

StrouSberg IV 35 128.

Struenfee I 74.

Struoe II 22 42 179. —
III 26.

Stumm III 356.

Sue I 36.

Sutermcifter I 222.

Sl)bel III 91 273.

Sljboiü II 30.

Sjetiga I 193 196.

Sjnaljbc II 174.

S;aufd)er III 345 f. 378 f

— IV 214 305.

Scd)en II 221.

£ed)0lull39174181189f.
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2;effcnborff IV 80—83 90

103 113 140.

Sfjabbeu I 255.

S^ibaut I 64.

Stiers I 28 30.

2u Ziiil I 82—85.

2f)ünen I 63 f.

2;obt, SDIitglifb bcr prooi»

forifc^en Stegierung in

Bresben II 165.

Sobt, ^:paftor IV 130 f.

Sölcfc III 8 206 f. 227 f.

244—247 258 f. 269

277 315 317 342 349

353 355 364 366 f.

374—378 382. — IV

59 64ff. 68 82
f.
89 112.

Soloin III 169.

Souffenel III 135.

Srautnev IV 297 301.

2veicf)Ier I 236.

Xrettfdjte II 307 365 —
IV 27 79 f. 99 138 140.

Xrettenbat^ IV 141.

Irüljfcf)(cr II 83 175 f.

%Mijau§ II 54.

Xu^ouev IV 100 323.

Xraeften II 322 363. — III

236 274 285.— IV 82.

Xäfc^irncr II 165.

2sfcf)0ppc IV 187.

ll^Ionb III 11.

U()Iid) III 15 280.

lljeft IV 35.

nixxä) IV 101 285 324.

Unrut) II 26 44 47 51

53 57 f. 60 f. 64
t.

69

71 ff. 164 319 332 358

368 ff.
— III 16 20 f.

61 214. — IV 118.

llvban II 15 f. 23.

iÖQ^ttcitf) III 9 18-21
24 ff. 28 30 78 81 f.

»8 f. 103 107 f. 144

1.50 f. 159 ff. 185 228.

— IV 71 85 124 146

171 179 195.

SBalentin IV 111.

35adin III 369.

35arn^agenl25l.— II143.

Sßcnebet) I 97 99 101. —
III 346.

SSierecf IV 101 172 194

229 247 252 273 ff.

285 295.

a3inde II 313 318 320.

— IV 61.

33tr(^oiu II 319 326. —
III 223. — IV 29 48

135 163 264.

3>ogel III 352-355 365.

ißogt II 87 162 f. 179

189 232 f. 295 309.

— III 198.

5?oigt III 108.

iSoüniav IV 101 112 167

199 210 213 248 256 f.

260 285 323 332 f.

5?oItau-c I 7 145 228. —
II 142 245.

2öacf)§imitf) I 131.

Ä^acfcrnagel III 74 83.

Sagen cv I 256 f.
— II 38

59 217 f. 221 231 369.

— III 20 121 f. 156 f.

210 235 254 286 291

341 356. — IV 34

37 f. 130 208.

ÜBagcnfncrfjt I 246.

äöagner, SIbolf II 291. —
lil 346 370. - IV 36

78 130 193 197 208.

Sagner, 9iic^arb II 168

205.

Sa^[ III 225.

Salbecf II 25 28 31 35

39 46 67 69 71 86

163 198 312 319 363

367. — III 112 254.

— IV 16.

Satbcvfce, Oberft II 167.

Salbcrfcc, @cncralftab8d)ef

IV 311.

SalcSvobe I 139. — II

77 312
f.

SalTau I 333.

Salfter III 272.

Salter I 187.

Salton III 179.

Sanber I 248 f.

Sartenäleben III 223.

Sebbc IV 60 187.

Seertf) I 209 288 f. 333.

— II 104 f. 138.

Seibig I 83 ff.

Seiß, (Siuibo I 253. — II

77. — III 198 214 312

359. — IV 30 75 80

139.

Seiß, <Bpxi}d IV 237 263.

Scitling I 3 103 — 115

149 160 162 222 bx§

234 237 328 330 f.

349 ff.
— II 85 92 96

178 204 f.
— III 9 62

314. — IV 53 61 127

Seider, ^Iprofeffor I 150.

Se(der,^ortefeuiüearbciter

III 140 184 243 276.

Seücr IV 216.

Setitngton I 0.

Sendftern I 289.

Scnbt IV 211.

Serner, 2(nard)ift IV 134.

Serner, iöudjbruder IV

332, 334.

Sefion III 179.

Seftp^alen, l'ubn)igl207f.

Seftpl)alen, ^U)tli})|3 1 207.

SefHjt)alen, 2Jiinifler II

219 223.

Scl)beinel)er I 328. — II

237.

Sel)er^ II 150 f.

Sid)n!ann IV 182 200
f.

302.

Siebe IV 119.

Sienier IV 101 140 17i

248.

Sienbarg II 230.

SietfjanS I 152 154.

Siggerg II 201.

Siibbcrgcr IV 333 f.

Silbenbrud) II 16.
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3BtI^eIm I., beutft^ev Äatfev

II 4 7 9f. 13 28 f.

109 222
f. 240 307 311

big 320 322 325. —
II 116 123 206. — IV
7 12 19 132—135 139

189 240 304.

2BtIf)elmII., bcuticf)cr^ttifer

IV 308 f. 314 318

336 f.

2Öiae IV 330 f.

SiainiiiS III 179.

3A?t[(id) II 172 174 184

189 f. 195 f. 204. —
III 348.

ixMßinS III 81 143 150

161 163 180 191
ff.

246 248.

©tnbtfd)grä^ II 57.

Sinbt^orftlV 28 179 211

213 241 283 289.

Sinfelbled) 11 78
f. 97.

23intev lU 22 57.

2Btit^ QU§ gvanfen I 81

224 f.

mhi^, 2J?aj: III 14 67 70

73 182 184.

2Bitt I 138.

SSittgenfiein II 124.

Sßövicin IV 60.

2«ot)Igemut[) IV 309.

SBolff, gff^i"^"^ I 333.

— II 104 189 195. —
III 170.

SBoIff, gStÜjelm I 262 329

331 352. — II 94 100

103 f. 124 ff. 133 137

162 f. 172 184.

2BoIff, @Vi^el IV 200 f.

Söolff, 23eilegev II 332.

SBrangt'f II 43 45 47 59

61 63 67 221.

2Burfert III 181 272.

SBuIffen III 128.

©unn, 2;tirf)levnici[ter I

248.

Suvm, Sdjviftftcüer IV

323 f.

SButtfe II 296. — III 63

145 193 197 217 242.

SBljttenbad) II 258.

3)orf, ©eneiQl III 234.

^Jjorf, S^eobov III 24 30

78 81 144 151 192

226 246 272 277 342

350 353 364 374 386.

— IV 10 46 84 f.

3eIIcr II 260.

3cttin IV 315.

3tegler II 27 70 230 290

313 319 330 336 365.

— III 56 78 214 236

254.

3ieIoui§h) IV 106.

3il3 II 174 f.

3iiian5iger I 244 ff.
— III

121.
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Ku0 trem Iit^rarifd|en Bad|Ia||
von

^arl ^ar^*, Jfrtstrridj (Engels imtr

J^ßririnantr XafTallc.

I^Brausgegßbßn
Don

^tjmmlU 5d)riftftt Don Ml Em uiib fliföridj Angela

1841 bis 1850.

Konipl^ti in trtn* Bäntrcn.

(ErJlEr Banb

Hon mm 1841 bi0 Itlürj 1844

Hon Mi 1844 bis Itemkr 1847

^riÜBr Banb

Don IHai 1848 bis (Dktobrr 1850

©iBrfEV Banb

Griffe oon Caffnüf aniHori nnbingeI0

2er ci'ftc ^anb enU)ält bie ©djrifteu üon 3)krj: unb Sngel^, in beiien [ie fid) bi§ jur

(Srf)Uicüe bc'j SoyQ(i^'imt§ cntiincfefn, ben bcgvünbct 51t ifobm i[)v uuftevblicl}e§ S>evbieul't tft.

Ser jhicite ^ölti) cntfiätt aüc§, \va§ fie in bev tf}eovctiid)cn 5>3egviinbnnc] unb

Gntuiidlung il)rcg neu gemonuenen Stanbpunttc^ gearbeitet unb mit onbcrcn 9iid)tungen

bcr 3cit burd)tämpft t)abcn, bis :,unt Äonnnuniftiid)cn SDc'anit'cft, bcr tlaffildjcu @cburt§=

urfunbe be§ niobcrneu »üiffenfdjaftlidjen ilommuni§niu§.

2)ev bi'itte '©önb ueröffentlidjt enbltd) ibrc §(uffQl5e an?- ber dienen 9{()einiid)en Bfihtnp

unb bereu ;)iei)ue, alio bic prQttiid)en 'i)3robeu auf bic Siidjtigleit il)vev tl}Coretifd)eu i)ielu[tate.

Tamit ift bie erfte ''^^eriobe in ber öffentlid)en Sirtfauifeit üon iOfarj- unb SngelS ttbgefd)loffen.

2;er Uicrtc Üiauit entfm(t bie 33riefc VaffaüeS an iDJav^- unb (ängel§, bie ^umr in

teiucin unmittclboren ,3i'f""ii"f"^ong mit ber uorlicgenbcn Sammlung [teben, aber fie

if}rem Seien nad) für bie fitufyger 3al)re fovtfe^sen, inbem fie für bie§ 3n()V5ct)nt bie

ftrfjerfte nrfnnblid)e ©vnnblage bieten, fomol)! für bic @efd)id)tc be§ moberuen miffcn^

fd}aft(id)en ftommuni-3mu§, a[§ and] für bie iüiograpbien feiner f(affifd)en "iHirtainpfer.

BUe IrtEv Bäntrc juraiumeu in Xcin^uant» gcbuubßn MU, 20.-
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einige Urteile der Presse.

äii§er[i(6 Bietet ber erfte iin5 bereite i'orüeaenbe Sanb rniv einige beni ?inr;alt nQ($ fioitj oerfcfiiebene unb

unjuiammeit^ängenbe fjugesibfc^ritten oon l'iarr : leine £oJtor=Iifierfatton ütcv bie gried;iicfie '^t-^itofcv^ie, bann

feine ?luffäse über bie^enfur unb 'i'refefreüieit, über beii ^^oläbicbflat)!, feine CiiiUitung jur .*Uttif ber yegelfc^en

3iect)t0p^i!o!Oü^ie unb feine Slbb'J'ibluiifi über bie rsiitenfrage, irroie jreei ocn Gtigeiä über bie i'iQtionaibtonomie

unb über gnglanb. . . . -Jod) ia tritt ilJ!el;ring mit (einen bcic^eiben al-3 „Ginleitungen" betitelten 3liis=ü^rungen

bfljroifc^en, unb Qu§ ben bunten, Derein-,eUen gvagmcntcn ber geiftigcn Jätigteit liiarj' eutftebt allmätig cor

unteren 9(ugen ein gan;eo uoQeä üeben, eine biä jur £'anbgreiflic{)feit plaftiiiöe ©cftalt beä 'Kanneä, ber baä

Sentrum bilbete, um i^n fierum, in geringerer ober größerer ©nt-ernurg, alle bie ibm nctje ftanben unb feine

geiftige SItmofpEjäre bilbeten, bie Serroanbten, Se^rer, greunbe, Stubieu= unb Sampfgenoffen, bie TOänner

ber breißiger unb oieräiger >^^abre, au« ber Sergefjenfjeit beraii^geriffen, loieber jum iieben bei'iijtuoreu ; roir

fe^en fte alle (ebenbig, fic^ bewegen, famiifeu, benlcn, arbeiten, mit ailarr unb untercinanbcr in gciftigein

flontatt, jeben in feiner (äigenort, mit feinen befonberen geifligen Slniogen unb ;5ntereffen, fogar mit feinem

G^aratter unb ^Temperament. liorroärtä."

2Bir bürfen bieje tur^e ätnseige nic^t fcblieften, o^ne ber Diiefenarbcit beä .vcrsii'jgebcrä 5rf"ti 3JieI;ving

rü^menb ju gebenfen. ÜJ!it einem bctpunbernsiöerteu ftleife unb einer Sorgiariifeit , bie iebem Sefer Ser«

trauen einfloßt, ^at er ben Stoff gefamtnelt unb burc^ erflörcnbe ätnmertungen bem !?trftänbni5 erft^Ioffen.

3n biefcn Sloten fteden gaiij auBerorbentUc^ rotc^tige Jeitiiige jur ©cicliic^te be§ Sosiali^miiä. . . .

„Säc^üfc^e S!t;-beifev=36>t""9'"

ler Sdireiber biefer Rillen betenr.t fic^ ba^u unb meife, iai er im jiaiiien nicftt cüju roeniger fpriijt, ba%

eine geiciffe Unrube irai lourbe, al§ bie Scnc^riit f.-.m, Sran^s ai;ef)ving fei auärrfeben, ben 3;ai^laB oon

aJiarr^Sngelä ^erouSjugeben. SItcbt als ob ii<S) ber geringfte ^roei'e' Q" bc"' uinfafjeiiben SBiffen unb ben

cufeerorbentlicben gäbigfeiten be§ 5?erfQfier§ ber „SeffnigsSegenbe". beä @e!c^id,t'c!)rei[-erä ber beutidjen

Sojialbemofratie bätte rubren tonnen. SIber SDicbring if; auifiein glnn;cnber Jogesic6ri''tfteiler, ein 'Jolemifer

erfien SRangeä unb unterliegt gcrabe nU folcber, roie luir alle, ben Vafiern feiner Sugenben. Saron, »on

bem Ueberfcbäumen bes Semperamentö, pon ber ftcfi oorbrclngenben ilraft einer nic^t aUen unb nicbt in allen

Stürfen gleich f^mpat^ifien ^perfönlicbfeit, bie in ber ffiertung oon Singen unb ffienj.-fien nic^t nur oon

ber grofeen Seibenfcboft bes ioges, fcnbern c.udi von ber tlcinen Saune ber ininute beberricbt reivb, loar ju

befürcfiten, baß ba§ ebenfo notroenbige loie erfebnte SBert ftfiäbigenbe Spuren tragen u'erbe. 9Jun ipo^l,

wer mit un§ gejireirelt unb ge'ürcbtet i)at, ift a.ifä glücflicb''te enttäuft^t unb beiitäint. Jfrans ÜTicbring bot

in ben oier ©änbcn beä „?(aii)Iafic§" ein Serf ber Selbftüberroinbung, ber Siebe, ber Eingebung unb be§

gleifieä geleiflet, niofür ibm ber internationale Sosialismul, bie ganje gebiltete SSelt bauernben unb
innigften Zanl fc^ulben. 3" überratcfcenbem üJIaße bot er ficb jur yöEje i"il> "^'ürbe feiner Aufgabe erboben

unb nur an ganj oereinjelten unb überbieä nebenfäc^iic^en Stellen loirb ber Sefer porübergebenb baran

erinnert, ioa§ ber Sutor in ftc^ überroinben rnuite. tß^cn Jibler in ber SBiencr „3irbe;ter=3eitun8".

2Jlebring bat bie einjelnen 3tuffä|e mit febr guten, fetbftrevftiinbUc^ oom marjifiiidjen Stoubpunlt au§

gefcbriebeuen ginleitungen perieben, bieben 3ufammenbnng ber publi;iftifcben (ärjeuguiffe ber beiben iouaUftifc^en

^roobeten mit ben ©reigniffen, ben geifligen, pcütifctjen unb roirtfcöailliiien Strömungen ber „Seit beuttic^

macben. SBir ftnb baburc§ in Stanb gefegt, Süarjenä geifiige Gntioicflung roQftäubig in überfc^auen unb

i^n ju oerfle§en. „ffircn=bofcn."

gä ift nic§t äu Beäiueifeln, boB bic|e yerausgabe ein roicbtigeä unb ipertooneä SBert fein ipirb, refpettioe

in bem unä oorfiegenbcn Jeile eä ift. Sinb bod; bie meiften ber im erfien S3anbe gebradjten 'Cublifationen

bibliograpbifcbe Seitenbeiten gercorben; ja bie iiiiertation, mit uielcber J^arl iiiarj ben afabemifdjen Softors

grab erroarb: „Sifferen; ber bemofritifcben unb epifureifcben 9;aturpbiIc)op^ie" ift b'er unfereä 2Eiffen§

überboupt jum erfteujual abgebrudt.

DJic^t minber finb bie geic^icbtlicben/ Pbilofopbiegefü^iditlicben unb literaturgcfc^ic^tlie^en ilommentare

3!lei)xinQS, bie einen ni(^t fleineii Seil beS Sanbeä bitben, für fic^ f(§on oon äl-ert. Joä Silb ber gpoc^e

beleben fie unb beleucbten fie ror^üciUc^. . .

.

3m ganjen ift baa 33ucb cineä ber für bie fienntniä ber Gntroidimiglgefcbicbte be§ !D!arri-3mu§ unent»

bebrlicben, bem Svocbftubium ipirb eä fid;crlicb miHfommen fein, unb man fiebt nidit ebne Spannung ben

weiteren ^erauägabeu entgegen, inäfcefonbere erroarten roir iinä intereffante unb loertooUe Saff-iUeana.

Sountag^blott beö „"ferner Sunb".

SEäbrenb loobl im allgemeinen bie ^eicbicbtsjdjreibung über bie iSerfcnlicbfeiten , roeldie in bem legten

abgelaufenen geitatter beutfcber (Sefdiicbte im SCorbergrunb ber ©reigiiiffe ftan^en, ju einem einigermaßen

feften unb einbeitlicben Urteil gefommen ift, löEt fii^ psn gerbinnnb SaffaUe nur baä CScgenteil fagen; über

feinen ßborafter unb perfönlidien Sert geben bie iiieinungcn nocb beute fo auaeinanber, loie in ben Jagen,

ba er im Srange bei Äampfeg ftanb. Vlber ocn allen Seiten ift man barüber einig, bag er eine >13erfönticb»

feit fei, bei ber eä fic§ roobi lo^ne, immer unb immer mieber ju oerroeilen. ... So roerben ficb fiele ^anbe

nacb Saffatleä Sriefen an TOarr aulftrecfen, bie granj Tiebting, ber offiäieHe ^iflortograpb ber beulfcben

Soualbemofratie, berauSgegeben bct. . . . Unb a[§ eine reiche CueQe jur '.öelcbrung über ben Srieffc^reiber

werben fie jebem erfcbeinen. . . . SBenn roir bie Sriefe auä ber ^atib legen, ift unä SaffaUe fgmpat^ifcber

gercorben, alä er e§ oorbem roar. ^^2;al ^^eie Sort."
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Kritik trßr ^ölififtfißu lE>c{ionomte.
Soll

Karl U)arx.

H^ßrausgBgßben von K. ßautökir,

^riffß Auflage. LVIll unb 203 ;§£tfi;u 8°. preis ciElnmben Bi. 2.50.

„trn ©ronä unb (Senialiffit bc? SJenfetr' übcvftra^tcn gerabe bicfe Partien rffHeicI;! alle »ofilerfn

SIii?fii6ruiigeit bea „Sla^Hal", fie bilbt'u eine uiici(*optli(f)e Ciielle tieffter Slnvegutig unb t^eorelifc^eu

@enuf{eS. 3>ie üöerquellenbe güUe bcr (Sebaiifcu ift tauin in äBorUn ju bannen."

„«oruiärtä", 91r. 182, 7. Süinnft 1S97.

„2Cer bie (SntiuWtung ber SWßVEfc^en SOeorie in ifjrem gejc^icötlidjen Sffiei-ben roie in irjrein logt»

fijen Slufbau uerftetjen tüill, luirb ^id) baä Stubinm bii-fer Slrbeit ntcf)t uerfagen. SJon aUgemeincv S)ebi'n=

tung unb leichter fafelid) ift bie Covrcbe ber 1S59 erfd^ienencn Sd)vtft. Sie gicbt eine fnrie auto&ionvapbiid;«

SoffleUung ber tE)eoretifcl)en ß-ntn'irtlnng unb Slrbeit uon iiiorj unb bie berühmte floffif/j tur,ie, in',anici)en

burt^ bie S-ngeläs^öriefe t^eilä erii'ti'.crte, t^eilä inobifi;iite SavfteL'nng ber materiQlifiifdjcn (äc\ii)\i)li=

auffaffung
"

„Sojialiftifc^e 3J!onat§[;eftc", 9!r. 11, 5iooembcr 1807.

M.nUvüxl
auf

von

läeivl 3l:iVK.

PEuffd; uon (B. Bcvnltctn unb K. TianHkjx*

Bit JOorroorf unb Bofen von 3vittivitii (gngel».

i^iivtc, untoeränberle Muflagt.

XXXVI unb 188 ;5Biftu 8". preis gebunbcu in rciumanii 111.2.—

„f!n bcm ^amrJitet tritt bcr fpejififcbe 2:icl inarjifttfc^er ©ete^rfiimfeit formen unb mntrricH fo

rndenb ju Jage, ba6 e5 eineä tiefgeljeuben Sinflufjeä auf jfben nicijt fntifilicn Siefer jum Sorauä fidler ift.

DbjettiD HegJ bie Söebeutung bcr St^rift barin, bn6 fie in baj SBcrbcn unb SBncfifcn bcr Dfnvrtcfcen

^^ilofop^ie einen auftcrorbentlic^ Ilaren Cinblicf geiüSlirt. 55ci ber enormen tfiatfädjUAen IBebentnng, bie

ber 5J!arri^mu4 Ijentiutage geioonncn £)at, ift bied ein ~4iun[t, ber nic^t unterfil^äBt njerbcn borf. gür bie

0e((^ic§te beä beulj^ien Sojiaüjmuä ift fie bciljiilb dou iuirriicl)em SBcrtI;."

„3nt)rbitd)er für 3!aUcnntöfononiie unb eintiftit", britte golge, iönnb IV, 1892.



^ 7l? 7^ ^ ©erlaß lion 1. B. W. Vitfi Badif. tu StuHtxarf. ^ H^ ^ ^

unt)

^üuftB-llßttüUitiön in ^atifrf|latttr.
SBoii

Bari MavK.

3[ns I^Euf|t^ß übertragEu non ^arl IKaittsktr.

SiüBifB ÄuflagE. XXXII unb 142 j^eüeu 8". preis öEbunöBn IE. 2.—

„Seber, ber inSfiinftig ü6er bie 48er Keuolutioncn objettio f.v'rt'Uicii roill, luirb btcfeS Sud), baä
frlBfl roeber objettto tft, nocf; eä fein rotH, ju Bint^e sieben muffen, ba e§ in äiiüerft gei-riooner, tlorer

ZarfteUung i)(üe 5d)la;.-,Uc{)ler auf bamalige ^uftcinbe lutrft. iE?ir tonnen baä öiir^ unferen i^eicrn nuf b(i3

?!ngelegentltc5fte empfehlen. 6ä ift gernbeju bciunnbcrungämürbig, njie Tlari c3 oerftanbcn t)at, auf fo

Ileinem iRaum ben geioaltigcn gtoji iojujagen erfi^bp;eiib bavjufteUen. Saä uerniag nur ein 2.);ann mit
roeitcm äilict, prägnantem Stil nnb eminentem GfporitionStQlcnf. . . . Jleiher roirb bnS und) nai) be»

enbigter Settüte auä ber §anb legen o|)i;e baä ©eiiitjl, eineä großen (Seifieä Sjand) Derfpürt ju (jabcn."

SonntagSblatt beä fflerner „?iunb", JJr. 82 com 9. 3hi.]ui't 1896.

„ . . . fo bfbarf e3 roobl tanm beS ij"'™«'!«^ 'i"f bie betannte flare unb feijelnoe Jarfteüung

beä ÜJiorj'fcöen etilä, um einlendjten ju laffcn, baß wir ^icr eine ber «nttrcffanleften Sd^rtittn über bte

politifi^en Umiuälsuiigen ber ^aSjiijuubertämnie cor uns Ijaben. Sie Ucberfe^ung oon ÄautSty ift cor»

trei[U(§; fie lieft fic^ loie ein Original."

„3:;ie (SeffUi^aft", aJionat^fc^rift für Citcvatur, .Runft unb gojiaipolitit, 8. ige't, 1896.

„So frifc§ unb anfdjauticb äeit^ncte Änrl Diarr bie Situation. ÜJieint man nid;t, bie linte btefer

Sfijje fet fauni evft troden geroorben, bie Sc^ilberung fei uon biefem aTieifter beä epigrammifi^en ®tiI3

Ijeute erft gefdjrieben?" „i'eipjtger SBoltösSeitung", 31t. 122 oom 30. ^lai 1806.

„5Borurtf)eiIälofe fieute roerben ftiiben, bafe bie abriefe ^eute noc^ nid;t nur ba^ Sefen niert^, fcn»

bcrn ani.) alä Solumente für ein Unheil über jene 5^*' forgfam ju beroa^ren finb."

„gran'furter 3eiti;ng", Jir. 304 oom 1. SJoocmber 1896.

„Sie Quägeiieic^nete Ueberfic^t ütcr ben allgemeinen (Sang ber 48 er rcoolutionären Söeroegung in

Srntfc^lanb, bte «Diarj ron Sonbcn au^ 1851 unb 52 in ber 97eio ?)orter ,Xaili; Sri5une' ceröffentlic^t ^at,

ift bem beutf'ijen 31rbeiterpubli£um unter bem Sitel ,iHeDo[ution unb jlontrercooliilion' ängiingtic^ gemacht.

3)ie *]3orteip;-efiä i)at bijber ibre i-'efer nidjt mit befoiiberem BJad^bruct ouf Diefe neue ipublitation oerroiefen,

uns bocb luäre bie loeiiefte Sierbreitung berfelben für bie politifdje Siilbung ber beutii^en Slrbeiterff^aft

nu&erorbentlicft luert^ooll. Sie oon ^rnu Sloeling, äüarr' Socbter, jufammengeftellte unb oon JlautStg öer=

beutfc^te 3(rtiErIferie bilbet ein Segcnfiüct ju OTarj' gUinäenber SarftcUnng ber franjbfifdjen reuolutionären

unb nadireuolutionaren iie:i.ie:inng, bem ,18. S3rnmatre beä 2üuiä SJonaparte' unb ben ,.fiUiffen(ätnpfert i;i

granfreid)'. Wari fast b'er überall bte politii.te Siftion in ibrein intimen 3iif''!nment)ang mit ber ötono=

mifcben Sage ber ©eftUfi^aft auf; nic^t foiuoljl bie einjeUien jeiueilig in ben poliliidjen i'orbergrunb ge=

f^obenen <i'erfonen, fotibevn bie fojialen jiövocr, bie ötononniden ©nippen unb Jllaffen, bie hinter ben

banbeinben -^Jerfonen fteben nnb burc^ itjre lyirtlic^en unb oer r.eintlicE)en Jntereffen baä ^-ionbeln ber einjelnen

tenten unb beftimmen, gelten i^m alS bie iuir£iid)en Sifteure bcä gejdjic^tlidjen Sramau. So fuc^t er auö

bem ötonon!ii4)=gefeIlfc§n;t!id;ert Untergrunb berauä biia iffiefcn ber retiolnfionären SBeioegung, ibren leiU

roeiligen Sieg unb Untergang ju oerfteljen. Slber luiüjrenb in ben bie franjöftfdje SJeuoluticn beljanbetnben

S(^;iiten bie aujjerorbentlicbe ©ebräiigtljeit ber SarfteUung, bie Waffe beö bi''ei"gfarbeiteten politifc^en

Setüilä unb ber Slnfpielungen bie Settüre menigftfnä für ben beutigen Sefcr nic^t lucnig erfc^iperf, ift bie

Sebantlnng ber beutfc^en öerljälti'.ifjc in ber für eine SageSjeitung Derfnfcien Sd;rift ,9!euoUitit)n uno

ilontreretclution' aufecrorbentlic^ bur:tftditig itnb einfac^. S^ber anfjctläite Arbeiter wirb biefe Xarlegungen

— nic^t nur, inaä felbftocrftäitbtic^ ift, mit iTiuijen — foitbern aucb ntit Cergnügeit lefen tonnen."

„süorioärts", söerlin, 3lt. 263, 13. Sa^rg.



?*? ^ TTt ©crlajx 'von J. 15. W, l^ie^ Viii^^. in iSfiiffn^rf. ?}t ^ ?lt

Soll

XX unt) 354 j^eübu, Preis ^EbunbEn Ml. 3.—

„ . . . Siefe ^Polemil ©iigelä gegen lii^iing ift l)t\i\.e noc^ IcBeiibig xxn'b tuiitfam. ©ie ^at in

i^ret nicifter^aftt'n gorm ba^ SßerftänbiiiB beä lutffenfifiaftlic^en flominmü'jinu^ bem beulicficn iinb bann

auc^ bem internationalen ^voletniiot erfcfjlcffen; eine utni'anareidje Sitevatur ift ron i^r niiägegangcn itnb

fiifet auf iOr. äo überaus iueitt)uoil i!)rc pofitincn ;)le(u!tate luaten, bereu überjeugenber i'eiueiSfraft fid)

}um großen Steile fclbft bie biirgcrliclje ©cle^rfamteit bei aller fonftigcn i'erftoitljeit nidu ^ot entjie^en

fönnen, fo lag iljre erodjemnc^eiibe sScbeiitung bocö barin, ba6 fie bnrd) Scljre nnb Scrbilp bem biatcftijc^cn

2>enfen jn feinem Siechte r.crbalf. EngeB gab mit biefcr ätreitfd^rift ber beu(fd;en goäialbeniotiatie genau

baä, wai fie in jenem 21ugenblicfe luie baä liebe l'rot braudjtc; er gab einen Slnftofe, ber in feiner Hrt

uidit minbcr bebentiing^^ unb ruirtung^tioH werben foUte, alä ber Jlnftofe, ben ein ^nlbeä Hienfdienalter

früher fiaffaUeS Cffeneä i'tntiuortfc^reiben gegeben fiatte . . . Jm Sommer 1878 erjdjien bie uoUenbete

Streitfcbrift nlä befonbereä Söucft. 3uft ba eine buntle Cieioitterwanb ben polilifc^en ^lori.jont üerfinfterte,

flamiule ba^ rul)ig ftraftlenbe Sic^it biefeä i.'eud;tfcuerä auf."

ü!it'l;ring, „öefdjic^te ber J)eutfd)cn eoätaibemotratie", brittcr S3aiib, äroeiter S^eit.

„3n ber gorm ift baä iüud) eine Streitfc^rift. I)ie Siteratur fennt oiele Sc^riflfleUer erften

9!ange§, bie i^re bcften ©ebauten in polemifc^en Sdirifton entiuictelt fjaben, teiujieramentuollc Jtnmpf»

naturen, bie iftre fc^öpferifdicn ilröfte am glänjenbften entfalten, wenn fie Öclegen^eit iiahm, einen aw
magenben (Ücgner auä bem gelbe ju fdjiagen, ber mit feiner l'lflernjei'jljeit bie Sob^Oeit äu oerbnnteln, bie

Söegriffe }u oernjirren unb anbere auf Srrroege ju filteren bro^t. (rine foUbe .üampfnatur mar Seffing,

«ine foId)e ift auc^ %x. ßngelä. Unb fc^arf unb lunc^tig, töDtlic^ unb ocrnidjtenb loie baäjenige Üeffingä

ift auc^ baS polcmijd^e St^ioert gr. ©ngetä." „Sc^iuoOifdje Sagsua^t", 9!r. 166, 1894.

Xubititg 3fßua1iai^

unb ber Iluö0an0 ber felaffifdjeu beutfrfjcu J^fjilofopljie.

äton

Wi STnl^ang: txwcX Ularx xxhtx Jeucrttatfi öom Sa^re 1845.

BiErtB Bufla^E. IV unb G3 &t\U\\ 8«. jarBia liro|'djiEii 75 J^f.

„2Bir empfel)ren bie Sclirift Engels, bie geroanbt nnb pacfenb gefc^rieben ift, nic^t ä'"" reenigften

beS^atb, rceil fie fidj jur ü^eletjrung über bie oon bem üferfaffcr rertvctcne :)litbUing in befonbcrer iJBeife

eignet; bie fragen, bie ()ier bc^anbelt finb, ncljmeM baä Sntercffe jebcä fflebilbctcu in Slnfpruc^, eä ift

nid)t nölf;ig,.bao erft ju begrünben." „i;itcrarifd;cr Dicrtur", 9!r. 6, ». Februar 188».

,,3:a3 3"tefeffantefle an bicfer Schrift ift ber SInbang mit elf TOarj'fdicn 2(pf;oriämen über

Cubroig generbad). liefelbcn entl)altcn in il;rer poinlirten Raffung eine l'lrt pf)lIofopI)ifd)en Sdjlüffclä

jum aJiarfi'jniuS." etutlgarter „-i)eobad;ter", September 1894.
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